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SSotrebe

„3$ beFenne, ba% icb gerebet r)abe unroeielicb"; fo muß

id) mit Jjiob fagen im Jpinblicf auf ein ^rtegöbuc^ oon

1914- 'Jto* roirflicbe Deutfcblanb", efce id) ruieberum über

beutfebe gragen ju [^reiben roage. £a$ maebt einige per«

fönlicbe 25emerrungen notig:

ein ftebje^njä^rigeö öffentu'cbeS Scbriftfretterfeben -

im 30. Sebenäjabr nacb auSgebefcnten Stubien unb Steifen

begonnen - liegt beute hinter mir, unbeirrt bureb 2Weinung05

beugungen oor Waffen unb Klüngeln, oor Sttobe unb $tiu

geift, aber aud) unoerjerrt oom ©eift, ber ftetä verneint.

*Bon Anfang on ^obe id) bk 2lnficbt oerroorfen, ber Sebrifc

ftetfer muffe bat Spractyro^r feine* $otf$ fein, er fotle ge*

roiffermaßen beffen Stimme bk ouöbröcfenbe §orm geben.

UmgeFefcrt: fatfs er e$ jur SBirFung bringt - roaö ntc^t

gleicbbebeutenb ift mit Erfolg - geben bk, auf reelle er

wirft, bureb ibr Seben feinem ©eijte SmSbrucF. ©roße RuU

turen fegen ntebt nur berebte ©eifter oorauS, fonbern aud)

eine febmiegfame b. fc. roeber ju ftorre noefy ju oufgelocferte

©efettfebaft als Stoff, ben ber ©eift gemottet, ©oetfce oer*

bält fieb ju ben Scannern, bk bat Zeitalter Subroig'ö XIV.

febufen, jroor roie eine Sonne ju Planeten, aber er fanb al$

fojiden Stoff jur $em>irnicfyung feine* ©eifte* bloß jene



jroar Foftbare, aber fe$r fcfymale 2föenfd?enfd?icfyt, bie in

Deutfcfylanb jnnfcfyen fteiniger 25rad?e unb juebtlofem Uns

Fraut überhaupt Fulturfäljig ift, roäfjrenb in granFreicf) fefjr

t>iel Heinere ©eifter ftetö auf einem weichen unb bod) burcfc

au$ nid)t roafjlloä alleö aufnejjmenben fojialen Kultur*

boben öon groger breite flehen.

3d) bin abgefcfyroeift, aber bamit fd)on mitten in meine

Probleme hineingeraten. 9tirgenb$ ift fo fefcr roie Ui un$

ber ©cfyriftfteller jur inneren (SinfamFeit verurteilt, unb bat

aßt t'fcm oft jene ftarF oon J?od?mut burc^fegtc, Frampfc

Ijafte 2Öürbe, bk iljn eigenfinnig bte fe^lenbe 2BirFung

Faum mefjr rofinfdjen fyifyt Eignet ifcm aber oon 9latur

ein gefettigeö SBefen, bann ift ifjm folcfyer Xrog »erjagt

;

attju nac^ftc^tig öerfuc&t er ftd) über bk tiefe UnFultur ber

für feine ©ebanFen in grage Fommenben @dj>id)ten Hinwegs

autaufeften, unb, um nur überhaupt £fjren ju finben, bk

allgemeinen 23ilbung$= unb ©emüt$anfprüd?e für ecl)te,

nur ungeFlärte ©eifteös unb Jperäenäroünfcfye gelten ju

laffen. 2Jber auf biefem 2Öeg ju feinen SBolFägenoffen

trifft er balb eine JtonFurrenj befonberer 2lrt, unb nun Ijat

er bk £d)tfceit$probe abzulegen. Äommt e$ iljm auf Erfolg

an, fo wirb er fiel) beteiligen, fuefct er SßtrFung, wirb er fid)

t>on biefem Äampfplag erft recfyt jurücfjie^en. 2Öa$ für

eine $onFurren$ ift bat?

3n allen Sänbern gibt e$ fd)led)te 23üd)er, bk niemanb

mit ber Literatur oerroed?felt, aber biefeä ÜERittelreid? am
fpruc&ööollen ©cfyunbeä, wo man ben ^arifer geuilleton*

roman unb bk englifcfye „2CRaga$ine"s9loöelle auö »er*
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meintlicfyer SDtorlittferne mit banteSFer ©ebärbe t>erad?ten

ju dürfen meint, wo man unbebenFlicl) jebeö >3eitproblem

aufgreift ober gar m bk fFanbmat>ifcl)mifftfcl)e ©eelengone

unb bk spoe-Jpoffmannte $)ljantafiewelt einbricht, biefeö

burefy unb burcl) falfcfye Sföittelreicty ber Literatur gibt eö

nur bei un$. £)ie SBerfaffer unb SSerfafferinnen folgen

@d?rifttum$ ftnb e$, bk iftren 23eruf bann fefcen, nicl)t

§ü$rer, fonbern @prad)roljr einer feit ben neunjiger Sauren

ftcl? immer meftr auöbreitenben beutfe^cn @cl)icl)t gu fein/

bk fiel) wofcl au$ ber oerfcl)nürten $leinbürgerlid?Feit ju

cntfcffeln fuel)t, niofyt aber jur gorm, fonbern jum gefell-

fc^aftlic^cn tvk Fulturellen @f>aoö. ©eiber tfl man nid)t$,

aber man will überall babei fein, ja nid)tö oerfaumen,

maö gerabe gilt, unb fo überrennen fiel? bk bewunberten

Tutoren beim Erlaufenen ber Jeicfyen beä Jeitgeifteö, als

ftanble e$ ftc^> um SKenntipö. Df), man ifi barum nicfyt etwa

Fonoentionell, fogar meift gegen bk jur ^eit ficfctbare $om
t>ention, aber gerabe bei, wo man fiel? am allerinbioibuellften

bünFt, ift man getragen oon einem Klüngel. £>a eö j. 25.

einen oon ber öffentlichen Meinung abgeflempelten tya&

ftemuä gibt, Fonnte man oftne ©ef)eu gegen ben $rieg an

fic^> fpreefyen, natürlich nicfyt allju laut, ba e$ einen aner=

Fannten ©ojialiömuö gibt, mutig in ££efen gegen ben

<§taat wettern, unb ba eö fogar eine bereits feucfyenfcaft

verbreitete Eigenbrötelei gibt, Fann man Ijeute ein abffraFt

fafelnber „Eigener" fein oftne ein ©ran oon echter @elbffs

fytit ju befigen.

3d? tyabe bat moberne spubliFum unb feine Jpirten £ier



etrooö gefcfyilbert, um ju aeigen, worum bk Soge be$

©ctyriftfMlerä, ber eö tjerfctymo^t, bo$ ©procfcrofjr einer

&d)id)t ju fein, notgebrungen innerlich einfom fein mug,

rooö notürlicr; ntc^>t ou^ufcr/liegen brouefct, bog er fi#

ougerlicfy in boö treiben ber ©efetffcfcoft mifd)t. ©elbft

ein fo feicfytgefcbüräteö Sdud), tvk mein „23retner für SQBelts

(eure", bo$ in ben Safcren 1908 - 1910 enttfonb, unb ftc&

unmittelbor on bk bomolige ©efeüfcfyoft roenbete, tot bk$

ouö einem inneren 2lbffonb, unb bk fielen oftyetifcfyen

©tuger, bk lernbegierig bonod) gegriffen r)oben, werben

roenig @c^meicr)el^afteö für fiefy unb ü)re Domen borin ge=

funben r)oben unb e$ Foum ol$ @procr)ror)r i'^rcö SBefenö

empfinben.

$ö ifi genug eine ^infenroeie^eit, bog fiel) öielleicfyt ber

Erfolg, ntcfyt ober bk SÖirhing „erringen" lögt, inbeffen

finb e$ gerobe bk ^infenroei^eiten, bk einem nur long*

fom oufger)en, weil fie tr)re 2Öar)r^ett boburefy »erfüllen,

bog fie fie otiju offen fogen. 3$ erinnere on jene 9lo^

öetfe Don (£bgor tyoe, tvo jemonb ein gefofjrlicfyeö

©ctyriftftüd? hei Jpouöfucfyungen üerbirgt, inbem er eö

frei herumliegen logt. Die Qttdtivti reigen 25öben unb

£opeten ouf, bliefen ober ntc^t in ben 25riefftonber ouf bem

<5$reibtifcf). 2üö icr) 1914 SÖirfung fud?te / beugte id) micr)

nun jroor ntc^t betrugt einer geitjlrömung, ober nur oUju

roittig gloubte icr; jenes eine Sföol, enblicfy eine Oberem*

fh'mmung mit ber Allgemeinen Meinung ju erleben, unb

jrtjor gerobe bo, reo id) ifjr unberougt om meinen wiber*

ftrebte; n?o$ fiel? in mir innerlich wehrte, meinte id) inbeffen
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nieberfämpfen ju muffen, aU allju tc^aft, ja jum Stert

pfjpftologifcb bebingt, unb bamalö, im 2lugufi 1914, bes

gann icb „ju reben unweiölicb". Die Greife beö ftarren

Sitten glaubte id) wieber lebenbig werben $u feben, baö

9leue ^telt fc^> für bereit, fiel) in bem erweiterten Stofjmen

ju oerwirflicben. 2Bobl war mir ber Sftilitärbienft alö

3wang — ftatt al$ freiwillig gewählter Beruf ba$u S5cr=

anlagter - feit früfjer ßinbbeit oerbagt gewefen, unb al$

einen ber größten Glücföfälle meines £eben$ fyattt id) eö

ftetö betrachtet, bafj mid) ^urjftc^tigfeit baoon befreite,

aber biefeö $urra rufenbe £ol! oon 1914 ba£te ben Dienfi

nic^t, unb bk opferfreubige $rieg$bereitfcbaft fo oteler frei-

williger erfüllte mid) mit um fo mebr Bewunberung, je

gräglicber mir perfönlicb bk bebingungölofe $necbtfcbaft in

@d)mug unb Blut jwifeben ©emeinbeit unb SÄobeit er*

fc^ien, bk jene ju ertragen ftc^> gewillt geigten. @o gefcfyalj

eö, ba$ id) mid) all^u wiberftanböloö einer befeffenen 2lugen*

weit Eingab, unb ifjr Zun in einer 9^eir>e oon Sluffägen

oerberrlichte. 3d) vereinigte fie ju bem febon genannten

Bud) mit einigen beffer burebbaebten arbeiten auö früherer

%tit, bk baburd) in eine falfd)e Beleuchtung rücften. 3d)

weif? niebt, ob eö einmal baju Fommen wirb, bafj id) bk

@preu oon bem SBeijen febeibe*

23on 191? - 1916 Ijatte id) Gelegenheit, bk wahren Ur-

facben biefeö, wenn aueb niebt auöfcbliefjlicb bureb £eutfcfc

lanb oerfcbulbeten, aber, bei weniger Befcbränftbeit auf allen

Gebieten, für unö oermeibbaren SSeltfriegö Fennen $u lernen,

fowie bk wirfliebe $>fncbologie oieler „gelben" ju bureb-
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fcfcauen, unb gehörte fo ju ben jum ©tittfcfyroeigen öer*

urteilten Sßenigen, tte fc^on 1916 rougten, rvat 1918 unb

1919 bte aus ü>ren Käfigen entfprungenen ©impel t>on ben

Däc!)ern pfiffen. 2luf od biet nafter einjugefjen, erübrigt

ftcfr. 3n meinem legten Vornan („DaS bionttfifcfye @e=

fceimniS") £abe id) meine eigenen $riegSerfa£rungen in

bk £r$ä{j(ung üerrooben.

Jpier beburfte es biefer perfönlicfyen SBemerFungen, um
ben 2Biberfprud? ju erFlären strnfcfcen einem unter ben 3rr*

tümern oon 1914 ftefcenben erflen unb biefem gerabe auf

ifcrer Durcfyfcftauung beru^enben feiten Söud). Damit tritt

id) mir unb bem £efer bk SangroeifigFeit ber @elbftn?iber-

legung im einzelnen erfparen. Jugleicl) oerFenne id) nicfyt,

ba$ jene Srrtümer notroenbig roaren. SBenn id) fie auefr

beichten Fann, bereuen Fann id) fte nidjt, benn fie allein

jroangen miefr, bat ganje beutfefce Problem tiefer ju er--

faffen, als id) et bisfjer getan, $Jlad)te ber fÜÄenfc^ alles

oon felber re#t, fo gäbe es feinen antrieb jum GrrFennen.

DaS umtuffenbe £ier tft immer „richtig". GrrfenntniS ben

gegen beginnt immer mit Srrtum. Das 9)anboragefd?enF

beS SrrtumS ift inbeffen ein ©c&lüffel, ber juerfl bk Jpötle

bet bafcintaumelnben 9)?enf#enfeinS öffnet, entfetyloffen

umgeFe^rt aber in bk Pforte jur 2Ba^rr)ett pagt. (£s itf

bk SragiF beS SSeltgefc^enS, bag jebeS 3a buxd) ein 5^ein

füfcrt. 216er barin liegt jugleic^ ber £roft jebeS Stein, bag es

mit einem ^etmh'c^en 3a trächtig gefjt. Der tiefer ftnnenbe

Sefer nrirb bat Ijer^afte 3a nid)t oerFennen, bat in biefer

©etyrift ^u bem Fritifcfcen ftein gegen bat eigene 2MF nötigt.
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£$ ift fem Äompofttionöfefcler biefer Sirbett, ba§ td)

ifcre oier ober fünf J^auptgebanFen an oerfc&iebenen ©teilen

nueberfcole, tnelme^r folge iü) bewußt ber mep£iftop(jelifd?en

Anleitung jum ©eifterbann: „Du mußt e$ jweimal fagen."

3m gebruar 1920 übergab td? bat SERanufFript perföm

Iic^> bem Verlag. 3m Sttarj lie{j mir metn Jreunb unb

9tad)bar ^ermann 25a(jr bte Fleinen @d?riften be$ ©rafen

Jpermann $enferling. 3d? fanb barm in oielen fünften

eine fo überrafc&enbe #(jnlid?Feit mit einigen meiner @e*

banFen, ba$ id) bkt felbft $ier feftflellen möchte, e$e mi$

ein ttbelroollenber beö *piagiate$ tfifyL £>ie £rFl3rung tft

einfad): bk 2Ba$r$eit tfl nirfjt originell, fonbern unioerfell.

2Benn Europäer, bte beutfd)en ©eifl: unb roejleuropaifc&e

2eben$geftalt oon ßinbfceit an erlebt fcaben, fic^> an ben

Üuellen ber inbifcfyen unb cfyineftfcfyen 2Bei$fceit ju nähren

beginnen, fo Fann bat £rgebnt$ nid)t allju oerfcfyieben fein.

3$ Fann mid) folcfyer Übereinßimmung im £)ienft ber <£r*

Fenntniä nur freuen.

©aljburg, im grüfcja^r 1920.
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£)a$ rätfd&afte 2>eutfc&lanb

Dieö ift bat SKätfel, ba$ Deutfcfylanb ber SSelt aufgegeben

$at: 28ie Fonnte auö bem $olF ber Dicbter unb Genfer

in wenigen Saljrjeljnten bat $olF ber Jpanblungäreifenben

unb gelbwebel werben? Die Antwort lautet: bureb eine

<£ntgleifung feineö alten tiefen UnenblicbFeitSbrangeS. Da$

bebarf einer (£rFlärung.

Der ©runbunterfebieb jwifeben ber beutfeben Kultur unb

allen anberen europäifeben Kulturen, ben §• SB. febarffteb*

ttge granjofen wie Xaine immer beutlid? erFannt Jjaben,

liegt in bem eigentümlicben 23erbaltni$ beö Deutfcben jum

Unenblicben. Die Sföenfcben laufeben überall beffen Urflrom,

tvk er jwifeben tiefen geläwänben ba^erbrauft, wäbrenb

fte felbft, Fleine enblicbe SBefen, febauernb unb ebrfürebtig

oon oben binunterblicFen, ftcb feftfjaltenb an ben ©elänbem

i(jrer Religionen, tyfyilofavfym unb Sßiffenfcbaften. £ie

unb ba aber ftebt man (ürinen ^wifeben ben (Valerien fjin*

burcbfcblüpfen, weil er eö in Der eintönigen ©icberljeit oben

niebt mebr autyält, unb bebutfam (jinabftetgen, um ben

Ülbgrunb ju erforfeben. SOZctfl: oerirrt er fid) in @cblünben

unb Klüften; bk auf ber ©alerie lachen, fpotten ober ärgern

ftcb über foleben 23orwi§. SWancber aber Fefjrt auö bem 2lb=

grunb jurücF, unb beutet, bid)Ut unb fingt nun in einer oft
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bunflen @prad)e, barin tttvtö raufest oon ber @timme be$

@trom$ in ber Xiefe. £>iefe fSttenfcfyen finb meift

£5eutfcfye. 9tur wenige t'brer eigenen 2$olF$genoffen oer*

flehen tiefe <Spracbe. @inb fte aber einmal tot, bann eilen

bk Sanbäleute herbei, erFennen laut bk Ffifyne @portleifhmg

folc^fr XiefenFletterer an unb rühmen fiel), oom felben 23lut

ju fein. 2luf biefeö ©efcfyrei fommen nun auä) Sftenfcben

anberer Nationen fcerbei, um ju fetyen, waö tyier oorgetyt.

2lucl) fie oerfteljen feiten bte «Sprache jener UnenblicfyFettS*

ffinber, aber fe^r beutlid) merfen fie tttvaü 2lnbereö: bk

SanbSleute biefer Genfer, Siebter unb Tupfer, auf bk fte

fo mafjloö ftolj ftnb, fcaben oon beren ©eift allerbingö

eine SÖirfung empfangen; fte ftnb nämlid? oerwirrt werben,

oljne aber ben wahren ©eift ijjrer großen 23lut$oerwanbten

erfafjt gu £aben, unb ermangeln baljer burctyauö ber @td?er*

tyit, welche ben Slnbern bk fefien ©elänber i(jrer Kulturen

gewahren. £)ie Deutfcfyen teilen ftcfy nun in aroei ©ruppen:

bk einen, welche mit immer tönenberer, tyo&lerer ©timme

ben bod) ber ©tille entbunbenen ©eift ityrer ©rofjen in bk

2Belt trompeten möchten unb ü)n fetyon baburd) ju ttwa$

©tarrem, ©ewaltfamem umfalfcben, bk anbern, welche

biefen ©eift oerflucfyen als bk Itrfacfye alles Unglück unb

begierig erfrreben, genau fo wirFlicfyFettöftcfyer $u werben,

wie bk übrigen SSölFer. X)aUi oergeffen fte nur eineä, bafj

fte bamit nämlicfy allem ©eifl abfagen, wäftrenb bk anbern

Stationen, bk $war feltener oom ©eifle reben, bennod) uns

bewußt baoon getragen ftnb, unb $war baburcl), ba$ ber

©etft ityrer Kulturen in tynen gorm geworben ift, unb fte
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flcft ifcr 2eben lang in tiefen §ormen bewegen. £eö$alb

ftnb fie m ber f^affc jraar problemlofer alö wir, ja per*

fönlid) oft unoriginell unb atljufefjr ju einem allgemeinen

£npuö abgefcfyliffen, ober bocl) entfcfyiebenerer Sluöbrucf

be$ @eifte$, benen ifjre @rof$en ü)nen übermitteln. £)a$

finb bie beutfcfyen $erleugner be$ beutfcfyen ©eifieö nicfyt,

jene forfcfyen Vertreter oon 2D?a$t, wirtfcfyaftlicfyem 3luf=

fcfywung, einfeitiger §ad)tfid)tigFeit, unb nicfyt nur bk Gru*

ropäer oon alter Kultur, fonbern aud) bk 2lmeriFaner, bk

nie viel 2lufljeben$ oom ©eifl gemacht Jjaben unb fid?

im allgemeinen mit einem recfyt oberflächlichen @nflem

au$ puritanifcfyem ^riflentum unb bünnen Jioilifationös

ibealen tvk Humanität unb gortfcfyritt begnügen, ftnb,

o^ne bk ifjnen oon un$ vorgeworfene jpeud)elei, aufrichtig

empört über ben J^niömuö jenes völlig entgeifligten neu*

beutfcfyen Sttenfcfcentnpuö, ben nun nacbträglid) ber anbere

£npu$, ber $)ofaunenbläfer beö beutfcfyen SbealiömuS,

etbifcJ) ju rechtfertigen fucfyte. Unfere Snbuftriellen unb

Jpeerfüfjrer, bk ftd) im grieben ben Xeufel um ben beut*

feben ©eifi gefeiert ^aben — Jpinbenburg fyat fic^> offen ge-

rühmt, ba$ er feit feiner Rabettenitit fein nicfytmilitärifcfyeö

%ud) meljr gelefen Ijat - liegen fiel? biefe 2lbooFaten gern

gefallen, ja man fonnte bnxd) fo nü^licbe £ätigFeit leicht

oom Jpeereebienfi befreit werben, unb fo fcfylofj fiefy ber

Jpanblungöreifenbe unb ber gelbwebel mit bem allbeutfcfyen

Sbeologen jur „oölFifcben" £in$eit jufammen. 2lber

felbf* an bem 3 e rrbilb biefer Ungcifrcr erFenne

icl? nod) ben beu tfer/cn UnenblicbFeitöbrang, frei

2 @#mifc, £>eutfO)lanb 17



lief; in fetner oödigen $erfef)rung. Diefem (Jrfagbeutfcben

bat fic^> baö Unenblicbe, bat bem unserfälfcbten Deutfcben

in ber £iefe alä intimfte geiftige 6elbftnälje fcbauersoll

r>erneftmlicb ift, jur materiellen ©elbfrfeme oerroanbelt.

£>fcne Sinn für bk Smponberabilien ber Grnblicbfeit, an

benen bk berechtigte Selbflbefcauptung tt)re ©renjen finben

foll, nmrbe ber eigene 2lu$beljnung$brang o^ne benmgteö

3iel, unb fic^> barum ftetS unfcbulbig für^tenb, in$ ©renken*

lofe gerichtet unb erfcfyrecfte bk 2Belt bureb fein inneres Un«

mag, roäftrenb er burd) bat fehlerhafte $)ra£len mit ben

nur äugeren $ti(fytn ber Sföacbt unb beren befebeibenften

Erfolgen jum ®eläcbter rourbe. 5D?od)ten bk @d)iffe unb

Kolonien jroeefs unb wertlos bk grogen Sieben unb ©e=

bärben gerate unb finnloö fein, all bk$ roar ja niebt, roaö

e$ fcl)ien, fonbern nur ein SD?eilenftetn auf bem 2Öeg inö

©renjenlofe: ©ombol. Der alte beutfebe Sbealiämuä roar

in bk ©äue gefahren. Daber ber bk SBelt fo feftr beraub

forbernbe Selbftbetrug, Slbfa^marfte unb «Seegeltung feien

ibeale 2Berte, n?aö bie Snglänber, bk angeblichen J?eucbler,

t>on biefen realen Dingen, bk fie befigen, nie behauptet

fcaben; bafter baö *Patfto$ einer fibermenfeb lieben Energie,

mit ber bat beutfcfye 23olE fieb in feinen eigenen ©egenfag

geftfirjt fcat, inö 2lnber$fein tvk man ijl, inö Sosfein roie

oermeintlicb bk 2lnbern finb; ba^er bat $antfd)e Grtboö,

mit bem e$ feinen Slbfall t>on fieb felbft alö rategorifebe

Selbftübemnnbung rühmte. Das Gartenbaus be$ falfcben

3beali$mu$, ber fallen £u$tigfeit, ber falfcben (Stfjif

i|l jufammengebroeben, unb ber Deutfcbe ifi mit einer fo
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namenlofen ©raufamEeit wieber auf feine eigene 9läi)e an 5

gewiefen, ba$ ü)m nun ntc^tö anbereö übrig bkiht, a\$ bie

©elbftbefmnung, e£e er wieber £inein$utaud)en t>erfud)t in

bie 2Öelt. 2D?öge fte ifjm nur öerfcfyloffen bleiben, biü er —
bie geinbe fagen: „ein 2lnberer" geworben tft. 2lber ein

2lnberer ifi er ja wäftrenb ber ganzen wil(jelminifd?en £r 5

fagjeit gewefen. £r fetbft mug er wieber werben. 2lu$ fic^>

felbft ^erouö mag bann ba$ $olf ber Genfer unb Siebter

nad) Sßebarf aud) wieber Jpanbel unb @eefa£rr treiben,

unb niemanb wirb i$m bat lange oerfagen fönnen, fobalb

e$ wieber al$ ein $ol£ oon eigenem SBefen überzeugt

Sin folcfyeö SSoll
5

braucht fiel) nicl)t „burd^ufegen", fonbern

wäcfyft organifd) in bie 2öelt oljne 9ltib auf SSorfprünge

ber alteren Nationen. Sin fold)e$ 93olf forbert mit feinem

nicfyt me|jr betonten Sßollen weber bie Sßelt IjerauS, noefy

wirb e$ oon ü)r weiter mit gügen getreten werben. £)er

t>on leiten ber (Gegner oerblenbete unb barum unhaltbare

griebe oon $erfai(leg iß genau ber griebe, ber einem $ol£

gebühren würbe, ba$ auöfcfytieglid) auö ^anblungöreifenben,

gelbwebeln unb aflbeutfd)en Sbeologen beftünbe, ober in

revolutionärer 95erwanblung auö fiebern, £erroriften

unb 9tationalfojialiften. 3n bem 2D?a§, als wir aufhören,

fo ju fcfyeinen — unb bafj wir fo fefrienen, ift unfere @d)ulb

am $rieg unb an biefem grieben — wirb ftc^> bau 9te§ oon

93erfaiüe$ locfern; unoorljergefeljene Sreigniffe werben unö

mit jebem ftilf unb rein Sßollenben ju Jpilfe fommen unb

oon bem £ag an, wo wir innerlich frei ftnb, werben wir

eö aucl) auferlief a(lmaftlid) wieber werben. 3$ fage:
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„wir". Watüxlid) braucht nic^t jeber 2Jllbeutfcl)e ober BoU

fcfyewit' beFe^rt ju fem, fo wie ja aud? ntd)t jeber Deutle

t>on 1914 willjelminifd) war, ober ber ©efamtgeift war eö,

unb ber trieb in ben Untergong. @o braucht and) nur ber

©efamtgeift onberö ju werben.

Diefer SBtberfprucfy jwifcfyen ©eift unb fXÄac^t ift oben-

brein Ui un$ zwiefach öerwirrt worben burcfy ^ereinjie^ung

eines onberen ©egenfageö, ber unmittelbar gar nicfytö ba-

mit ju tun fyat Dag infolge beö fcljmöben Sföaterialiömuö

ber j?errfcl)enben bk fojiale ©lieberung jerftört würbe, ift

tjerftänblid), bod) bteö ift nid)t nur beutfcfce, fonbern allge*

mein europaifcframeriFanifdje Angelegenheit. Die organifcfye

SSerbinbung jwifcfyen Jperrfcfyenben unb $olF löfte fict>

o llentftatben. 3n jebem 2anb entftonben „^mi Nationen",

eine auebeutenbe unb eine ausgebeutete. 211$ biefer bk

Augen aufgingen unb fie ernannte, bog fie oon ber erften

nic^t me^r ein fcfywer zugänglicher perfönlicfyer 2Bert, fon-

bern nur ber 20?angel an einem @d)ecfbucl) unterfcfyieb,

würben wiebetum Beziehungen geFnüpft, unb jwar zu*

näcfyft son unten nad) oben, bk Bedungen beö wirt*

fd)aftlid)en Kampfes. Diefe l)at man nun Ijöcf)ft törid)ter=

weife, befonbetä in Deutfcfylanb (neuerbingö and) in granf*

reicfy), in jenen Fulturellen SBiberftreit hineingetragen, unb

jwar taten eö bk/ welche fic^> berufen füllten, ben ©eift

gegen bk Sjänbkx unb (Solbaten ju vertreten, bk foge*

nannten „3ntelleFtueüen". Daß fie ben Anfturm ber 5ERafs

fen gegen bau entgeiftigte Bürgertum nicfyt ungern fafjen,

ift begreiflich genug, ba$ fie aber, fiatt fiel? abwartenb mit
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bem „eaderu nolle" ju begnügen, bem 2Ba$n oerftelen,

in ben Waffen einen eckten 25unbeögenoffen be$ @eifteö ju

feljen, flatt einer rofcen Elementargewalt, bk !3D?orfc^eö oe r=

fd?lingen mag, aber bann gejfigelt werben mu§, bamit fte

nidjt ade SBerte oerniefctet, baö tft baö ßulturoerbrecfyen

jener äßirrropfe, welche ftc{), am ftcfytbarften in 3ttün#e n

an bie ©pi^c ber Stoolution geftellt fcaben. 50?it bem cd) -*

ten beutfcfyen ©eift, ben eö ju retten gilt, fcaben fte wenig

ober nichts ju tun, oielmefjr tft ifcre Sbeologie bk be$ ruffis

fetyen Dtiljiliömuö, b. fc. eine finbifetye Auslegung ber

greifenfcaften 2lbftraftionen ber fterbenben franjöftfcfr en

©efellfcfyaft oon 1789, gegen welche bat bamalige Deutfc^

(anb gefeit blieb bureft bk tiefere ©etfftgfett feiner (Goethe

unb Äant. Spkx freifl ber 2öaftnftnn, au6 bem fticfcts fönne

trgenb tttvati geboren werben, ober ber §(ad)ftnn, ber bic

Waffen mit jungen unerfcl)öpften Golfern oergteicfyt, bk

ein alternbeö ^ulturoolf frifefc burcfybluten fönnten. $lber

wer ftnb benn biefe Waffen? Witfytö anbereö, aft ber bur#

regellofe SBermeljrung angefcfywollene unb proletarifterte

2lbfall be$ Säuern?, Jpanbwerfer* unb $leinbürgerftanbö,

foweit er bd ber allgemeinen SCRecfyanifterung burd? ben

Kapitalismus unter bk SKäber gefommen tffc 2Öaö an

tüchtigen Eigenfcfyaften in ifcnen ifl: - unb es mag noefy

reefrt oiel fein - bat ifl nicfyt junge Kraft, fonbern altes

Erbe ber ehrenhaften @tänbe, oon benen fte flammen. 3e

langer fd)on bk Entwurzelung bauert, befto weniger ifl

oon biefem Erbe oorf)anben, unb in ber britten (Generation

oerliert e$ fic^> meift ganjlicfy. 2l(fo Ijier ftnb SKefte, aber
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Feine $eime. Doö ölte föolE wor feelenftorf
5

, ober nic^t in*

telligent. SD?on überfielt, bog biefeä intelligente $>roletoriot

faft o$ne feelifc^c Qualität ift. Diefe Stoffen orgomfteren,

(tu'cfyt nur mecfjontfcl) aufommenrotten) u)nen ein neueä

©tonbeö- unb Verantwortungsgefühl, etwoö Sßilbung unb

oor allem wieberum eine menfd)lid?e @efinnung unb ente

fprecfyenbe Dafeinebebingungen geben, bat wäre t>er*

bienfboll, ober ifcrer Unjufrieben^eit Argumente geben

gegen bk franfe, wenn auefy fd)ulbige ©efellfcfyoft, boö ift

Dummheit ober ©erbrechen. Doburd) werben bk oberen

freiließ ou$ i^rer trogen 23ürgerru£e oufgerüttelt, ober mcfyt

in ber erwünfcfyten SBeife. &tatt ouö bem Unglücf ifcrer

Dftefcerlage ju lernen unb in fiel) ju ge^en, muffen fie ft#

wehren. Daju ober braucht mon juoerläfftge ©olbaten; fo

fommt ber oud) fcf?on im 23ürgertum oerflucfyte Sttilitariö*

muö ju neuen (£&ren, fur$, bk SÄeaftion ift ba/ b. fc. ber

SKücffall in bie ölten Softer» Daö ober ift ^offnungöloö. Die

geinbe, felbft wenn fie bei un$ £)rbnung fcfcaffen wollten,

wiffen nitfyt wo beginnen, ©ie wollen ben 23olfd?ewt$mu0

fo wenig, wie bk 9tticffe(jr Subenborffö. Unb jeber ein*

ftd?tige Deutfcfye mufj borin mit ü)nen einoerftonben fein.

2lber bk meiften Deutfd)en fcaben »erlernt zwei ©ebanfen

3ugleicl) ju benfen. Slntireoolutionär unb antimilitariftifd)

gleichzeitig fein, bat get)t nid)t metyr in ein Jpirn, unb boety

ift bk SBurjel beiber Verbrechen, beä militartftifcfyen unb

beö reoolutionoren, biefelbe: Die pöbelhafte @leid?mad)erei

beö Verriebenen. Der ölte 2lbfoluti$mu$ fonnte feine alU

gemeine Dienftyflid)t, fie ift ein ©efcfyenl: ber fronjofifcfyen
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Sfteoolution. Darauf geftt Ijerüor, bog aucb üDfonarcbiömuö

unb Sttilitariömuö nicfct ibentifcb fmb. ffiemeö wabrbaft um
greifjeit ju tun ift, ber wirb fte am erften finben in einer

Fonftitutionellen SEttonarcljie, rote bcr englifcfyen oor bem

$rieg, mit einem Ffeinen @ölbnerf)eer. 3lber gleicbgültig,

ob Wtonavä)it ober SftepubliF, bk £auptfacbe tft bk, ba%

bk güftrer auöfc^Itegh'c^ ben beeren, gebifbeten @tänben

angehören, benn ftnb biefe aueb fceute feelifcb febwer er*

FranFt, fo Fonnen boeb, trenn überhaupt irgenbwo, allein

bort noeb wirFlicb freie ©eifier gefunben werben. 2llle$,

roaö in Deutfcblanb je ©eift befag, flammte bortber, fyat

ftc^> aber bann auö ber eigenen klaffe emanzipiert £a$

ftnb bk wahren Slnttbürgerltc^cn, ntc^t bk @o$ialiften,

beren Sbeal ja ift, fobatb roie möglich aueb bürgerlich ju

werben. 2Öaö bte fojialifh'fcften gü^rer in ifcrer 3lfi^et(F

unb Grtfct'F für tyfyilifttx ftnb, bat itf boeb beFannt genug.

211$ Reifer ftnb biefe ehrgeizigen fleißigen Sittenfcben bi$ in

bk beeren $mter roillFommen/ oielleicbt Fonnen fcfyon

ibre in gellerer $inberfhtbe erwaebfenen @öbne gfibrer

werben, aber baju braucht eö meljr alö bk fubalterne ®abe

be$ Söerftanbeö, nämtiel) einen überlegenen QtyaraFter unb

©eifl, unb bk waebfen niebt in ber Grnge. Unter 2£Renfcr)en

mit fonft gleichem £eumunb$jeugniö i(! für bk güfcrerrofle

eo ipso ber @oljn eineö gebilbeten $ater$ bem beö Fteinen

Cannes oorjujieljen, aueb wenn biefer im bürgerlichen

6inn „tücbtiger" ift. 3d) fage: mit gleicbem Seumunbö«

jeugniö. £)a$ fegt oorauö, bafj ber erfle Fein Xrottel,

Spieler, ©cbwinbler ift, ber imitc niebt cttva ein ganj be-
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fonberö oerbienter Wlann. SSttan Fann natürlich nie fagen,

bag jemand ber als $inb 3e ^tlinÖen aufgetragen fyat, unter

gar feinen Umftänben mit fünfzig Saftren $)räfibent einer

SKepubliF fein barf, aber an fiel) ift jene Vergangenheit ntc^t

nur feine Empfehlung, fonbern fie biibct einen Einwanb,

ben freiließ befonberS ftofte Begabung (nid)t nur beö S5er=

ftanbeä), aber aucl? nur biefe im Diu wibertegt.

3cty erFläre eö für ein ©lücf, bag wir burefy ben fjarten

grieben nun furo erfte auf unö fctbft angewiefen fmb, ba

nur un$ fo felbft leichter wieberfinben werben, 3cf) meine

batnit nicfyt bk alte nationale Eigenbrötelei, fonbern bau

eoftte beutfd)e SÖefen, ba$ fiel) weber gegen Europa unters

ftreid)t, nocl) ftc^> lafaienljaft internationaliftert, fonbern fo

n?ie eO ift, nicfyt nur in bk europaifefte 2Belt pagt, fonbern

barin einfad) notwenbig ift al$ einer ber @cl)werpunFte*

£)er inö 2lu$lanb Fommenbe Durcfrfcfym'ttöbeutfcfye ift

flctö geneigt, bk fremben Kulturen für befonberö oorneftm

$u galten, unb je naefy feiner Veranlagung bewunbert er

bat, ober e$ ift iljm unbequem. 3m erften gall aftmt er fie

nad), im jweiten Sali fucfjt er fie fterabjufegen, alö ju äuger^

lieft abgefcftlifFen, aber innerlich ftoftl. 2Öofter fommt biefe

unfteftere Haltung? Safter, bag ber £urcftfcftnitt$beutfcfte

bk waftre beutfefte Kultur ntc^t Fennt, bk ebenfo oorneftm

ift, tvk bk franjöfifcfte ober englifefte, oielleicftt fogar noeft

etwae oorneftmer, weil fie weniger unter bk Seute geftt.

2Ba$ er oom eigenen Vaterlanb Fennt, ift bat 2Öirt$ftau6,

ber Verein, bk langweilig ftarre ober formlos laute ©efel*

ligFeit, bat ^rogentum ber neuen Steigen, bk oerbroffene
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£nge ber geffangejMten, ba$ migoerftanbene unb bar)er

fiel) migoerf!et)enbe 2Beib, baö balb magbftaft, balb pebam

itfcft, balb t)altlo$, balb prfibe ifL Die beutfcfje <5c^)ön^ett

tute ber beutfd)e ©eift Stufen im Verborgenen, nid)t eim

mal bem tarnen nacl) befannt ben Jpanblern, gelbwebeln

unb ber S0?affe. Unferer Kultur fet)lt ntcr)t bte Vornehm-

heit, aber bte groge 20?el)rt)ett ber gebildeten Deutfcfyen ift

otyne biefe Kultur, ba fie ja ba$ nict)t nur ntct)t t)aben,

fonbern grunbfagtief) oerad)ten, n?aö baö SBefen jeber Kultur

auömacr)t: Vornehmheit. @ie woden, bag bte Kultur fiel)

it)rer Fleinlicfyen £nge anpaffe. 9lirgenbS wirb bk Vornefjm*

t)eit, bk innere ebenfo rote bte äugere, fo gesagt rote bei

unö, unb jwar roar bieö fcl)on fo in bem fd)einbar un-

bemoFratifcfyen, äugerlicl? feubafen $)reugemDeutfd)lanb.

Die we|lltcl)en Demokraten wollen, bag ade an ber Kultur,

b. % ben oornel^men SBerten tett^aben — natürlich eine

organifcl)e UnmögtiefyEeit, aber gut gemeint, roenn aucl) ju

mecfyanifcl) gebacl)t. Die beutfcl)en Demofraten aber wollen

bie Vornet)mr)eit überhaupt aufgeben, bk allgemeine geiftige

roie gefellfcl)aftlicl)e Rüpelei enblicl) oon ifjren legten

Dämmen befreien. 2lucl> in ben wefllicl)en £änbem beflagt

man fid) über ben Verfall ber Vornehmheit infolge beö

attju fcl)nellen unb maffenfcaften 5fufftiegö oon unten.

2lber ein Unterfcl)ieb hkibt bocl): in granfreicl) unb Grnglanb

finb bk Verflöge ber 9leufömmlinge gegen ©eift unb @te

fcr)macf unfreiwillig, Ui unö finb fie oft grunbfäfjlicr). 2Ber

bort feine gute <2rr$te£ung genoffen t)at, fucr)t fie fiel) nacr)

Gräften anjueignen, — noblesse oblige — , aber wir finb
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f)eute f#on fo weit, bog man nur nod) §eimlid) feinen

Äinbern eine gute £r$ieljung geben Fann unter bem Jpag

ber SSftenge unb bem <5pott ber „©ebifbeten".

@tet$ Ijat man bei unö Kultur t>erroecf)felt mit bem $or-

fommen groger 23egabungen, woran e$ unö aüerbingö nie

gefegt fjat. 2Benn biefe aber feine „©efeöfcfyaft" oorfmben,

bie bereit ift, if)re 2Berte in Kulturgut ju »erarbeiten unb

ju »ererben, bann bleibt ber ©eniuä oereinfamt, auf Klüngel

angeroiefen, bie üjn vergöttern, ofme t'bn burd? 2Belterfa£rung

ju befruchten. @o oerroecfyfeft er feine ©emeinbe mit ber

2Öelt, tvcrlicrt ftc^> inä 9?ebeü}afte, Unoerftänblicfye, rooftin

nur Fritiflofe Sänger ju folgen vermögen, oft aud) biefe

nur in iftrer Qrinbilbung, unb roaö er unterlägt, ftnt riefen*

bafte, blog jum Zeil be^auene 251ö<fe, benen bie 9lacfrroe(t

einen Ijalbs unb migserftefjenben $ultuö xveifyt. Gelten

finb bei unä bie $od)ragenben, weithin roirFenben ©ötter*

bilber. X)teö alleö aber i(t bau (Gegenteil oon Kultur, in ber

ber ©eniuö ber ©efellfcfyaft ©eftalt gibt, roäftrenb biefe ü)n

jur gültigen gorm nötigt. ©old)e6 gegenfeitige ©lücf fanb

in Deutfcfylanb nur ©oet^e, aber bie <Scf)id)t, auf bie er

roirFte, roar fo fcfymaf, bag bie QioetbeFultur in Deutfcfylanb

mit feinem Seben erlofd), unb nur in ganj bünnen ©Über*

bltcfen bau graue ©eftein be$ beutfd)en ©eifteölebenö im

neunzehnten SaWunbert burd^og. 2Beber @flaoe, nod)

geinb frember gormen, nod) Frampf^after ©uefter einer

eigenen, fonbern alle gormen erFennenb, fte befjerrfcfyenb,

roar @oet£e ganj oon felbft niemals formloö, ja oon äugen

gefeljen roar er ganj 25ilb, 2Seltfnmbol. Die angenehme
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gorm gebunbener Wlittc ber SBefbölfer ift uns t>erfagt,

ober woö unfer Mangel ifl, bk Unfct^tgFett jur eigenen

nationalen gorm, wirb auf ^öfterer @tufe jur $raft, alle

gormen ju burebfetyauen. ®erabe biefe in Suropa einzigartige

G$abc ift ba$ $ronjuwel beö beutfetyen (meinetwegen lo&

mopolitifeben) ©eifleS, ben wefenlofer Snternationaliömuö

niebt weniger verleugnet als eS ftarreS Xeutonentum tut.

Die beutfe^e ^ufunft £ängt einjig unb allein baoon ab,

ob eS gelingen wirb, eine neue £)berfcbid?t oon lebenbigem

©eift unb unftarrer gorm ju fcfyaffen. Diefe gorberung ift

weber reaftionär noeb reooluttonär. ©ie t>ewrirft ebenfo*

fe^r bk SftücfFeljr ju ber alten $aftemtnrtfcl)aft roie ben

(Glauben, bas $olf als 20?affc fei ein fruchtbarer @d)og,

oon bem irgenb etwas ©eifh'geS ju erwarten ift. 25ilbung,

unb bamit eine ^öjjere Lebensführung mug jwar grünte

fä'glid) jebem, tatfäctylicb aber nur bem fiel? als geeignet

(srrweifenben jugänglid) fein. Dag ber napoleonifcfye @olbat,

wie eS fcteg, ben Sttarfcballftab im £ornifter trug, meinte,

bag er Sttarfcball oon granfreieb werben burfte, falls

er fonnte, ntc^t aber, bag er o£ne weiteres ben Wlav*

fcbällen gleich ju erachten fei ober bag man ü;m entgegen*

Fommenb baju oerljetfen muffe. Die wafrre Grrfluftoität ber

^öfteren 2Öerte foll nur in tfjrem SSefen felbft liegen, nid)t in

bem fokalen @tacbelbra(jt, ben eine ^öftere @c^>tc^t auger*

bem überflüffigerweife um fie ju jie^en geneigt ift. DaS

ift baS Jpauptargument aller Demokratie, unb man mug

fieb bamit burcbauS einoerftanben erklären, folange babureb

bit inneren SÖerte felber ntc^t öerfälfctyt werben, bk wefens
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£aft ariftoFratifcfy finb. Üttan fpcrrc alfo bk #öf)en Feinem,

ober fie erFennen unb fid) ^eraufbemfiften mmj ber @injelne

fcfyon felber. Jpö^ere 23ilbung bagegen bem SolF anbieten,

ja in @cf)u(en aufzwingen — einecfytneubeutfcfyerOebanFe!

— $t\%t: fie in iljrem 2Befen aufgeben, <Selbft ein Dichter,

ber fo fcbticfyte, einfache Sftenfcften fct>ttbcrt, roie @)ottfrieb

Getier, ift bem Proletariat alä klaffe burcfyauS unjugäng=

lid), — benn baß Proletariat ift jn?ar gering, aber burefc

auö nicfyt fcblicfyt unb einfach — , voaß natürlich nicljt au$s

fliegt, ba% aud) im Proletariat (rote im materialiftifcfyen

Bürgertum) bem Grinj einen ein 2td)t aufgeben Fann über

bk ©emeinljeit feiner Umgebung. Die SERöglicfyFeit baju

roirb feiten bk ©cfyule geben, wo immer meftr ober roem's

ger unfreiwillige gerben zufammengepfercfyt finb, jonbern

frei zugängliche billige SBolFebibliotfceFen, 2$olF$tl)eater,

SBolFeFonzerte. Diefe finb, ba fte rein inbioibuell benufct

werben Fönnen (Feine ©ruppenfüljrung!), mit allen $fliu

teln ju unterftügen. 3m übrigen follten 2e£rer, ©eifHicfye,

23ibliot£eFare, ja eigentlich alle roa£rl)aft ©ebilbeten, btn

geheimen Auftrag füllen, oon Ülmtö wegen ober nur im

©eroiffen, folebe roirFlid) ber geizigen Jpilfe werten Sföem

fcfyen nid)t zu überfein unb i^nen ben 2Öeg zum 2id)t ju

jeigen, oielleicfyt ju ebnen, aber immer nur um bk drin*

jelnen, frei SBollenben Fann eö fiel) Ijanbeln, bk ben

erften taftenben 6<$ritt oon felbfi gewagt $aben. $u

biefem (Schritt aber bk Dumpfen ju flachem ifi ganj unb

gar unfojial, oielmebr abfhraFt inbwibualiftifcl) gebaut;

benn wenn anberä fojial benFen, fycify: baß 2Bof)l ber @e*
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meinfcfcaft bebenden, fo mug gerabe ber ©ojtalift ttermeiben,

baß meftr Snbiotbuen aus ber Sftaffe gewecft werben, als

bte ©emeinfefraft inbiüibuell unterbringen Fann. (Solche

Unjufriebenen bewirFen ja nur anarcf)iftifd)e $txfe§\xn$ ber

©ememfcfyaft, wäbrenb es an benen mangelt, welche jur

notwenbigen unperfönlicfyen Arbeit bereit ftnb. Snbioibuas

liSmuS unb KolleFtioiSmuS finb n?ie alle ©egenpote un=

lösbar aber auSgleid)bar. @S Fann fic^> alfo nicfyt um eines

ober baS anbere ^anbeln, fonbern um beibeS jugleicl): Qrr-

wactyenbe *perfönlid)Feiten finb ju förbern, aber bk Dump*

fen finb nicfyt frü^eitig Fünfftid) ju wecFen. 2ÖaS ba ge-

wecFt wirb ifi nieftt baS 93erfönlid)e, fonbern baS Grgoiftifct)e.

Dem ©tanb ber Arbeiter eine „työ^ere" Gilbung geben

wollen, ift batyer ein Unbing. ©ottfrieb ^ellergeftalten wirb

er in iljrer Einfalt oeracfyten ober langweilig ftnben, ba in=

tereffieren u)n oielmebr bk eigenen Ausbeuter, bk Stachen,

bk er fya$t, aber jugleicl) bewunbert unb oor allem in iljren

rein materiellen 3nfh'nFten burcfyauS oerflefjt, täte er bocl)

an iljrer ©teile genau wie fie. 9h'd)tS locFt bk 2D?affen meftr

inö Kino als bk Gegebenheiten aus bem Seben ber ftnam

jiell, gar nitfyt aber ber geifh'g ober ftttltc^> oberen %e$x\'~

taufenb.

2luS bem gehobenen 2lrbeiterffanb als folgern wirb

beftenfatls ein neues, enges, partes Kleinbürgertum mit

rein materialiffifcfyen @eficl?tSpunFten. Diefe GrntwicFlung

ifl natürlich, man Fann unb foll fie nicl)t aufhalten, ja oom

materiellen ©tanbpunFt aus ift fie ein gortfcfyritt gegen baS

Lumpenproletariat, nur fe£e man barin nichts ©einiges,
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Ferne neue ^uFunft. 2Bae am Bürgertum, befonberö om
Kleinbürgertum fo ^affenswert ift, I)at biefe klaffe aucf)

unb nocfy einiges baju. Das burcfy ben grü^Fapitalismus

beFlaffterte Proletariat beginnt ficf) m feiner oberen <&ü)id)t

wieber ju flaffteren, bas ift alles. Dem oon wirFlicfyem

©eifteslicfct berührten (Jinjelnen, ber aucfr in btefer klaffe

bisweilen oorFommt, nügen SBolUfyod)faulen unb berglei-

cl)en ntcbts, benn bort ftnbet er ja genau rvk Ijeute fcer

Bürgerin auf ber fjöfjeren @d)ule oor allem bk #onFur=

renj ber Unberufenen, benen es nic^>t um ©eift, fonbern

um befferen Erwerb ju tun ift. 2lucty biefes (Streben ift

menfcfrticfc, unb es wäre mit allen Kräften ju förbern,

wenn es in ben mittleren unb ^öfteren berufen an Gräften

fehlte. Olber bat ©tgenteil ift ber gatl. Überall fe&en wir

Uberffillung, nicfyt burd) fcofte Begabungen, fonbern burcfy

biefe mobernen praFtifcfyen Sntelligenjen, bk unten wie

oben, bei beiben ©efcfylectytern, maffenfcaft oorFommen, ba

ja and} in ben ^öljeren Berufen nur feiten nod) wirFlictye

©elbftänbigFeit verlangt wirb, fonbern nur me^r ober we*

niger med)anifc()es 2lnwenben erlernter Kenntniffe. Dtefe

Sttenfcfyen, oon benen fünfee^n aufs Dugenb geljen, au#

noefc Fünftlicfr ju juchten, ift ein SBabnfinn, finb fie es boef),

bk ber wafjren Begabung immer me(jr ben 2Öeg oerfper^

ren, unb ift es bod) ganj unb gar Feine £ragt'F, wenn einer

ftatt $u bürgerlichem ©lanj ju Fommen, fein Seben lang

2BerFfü(jrer ober Monteur bleiben muß. Die „©ereeftttg*

Feits"forberung aber, bie allen bat ü?nen Dlicfjtgebüfcrenbe

geben will, weil man nicfyt ^inbern Fann, bag manche es
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ft# nehmen, ifl eine ber oieten leben^erfrörenben 2lbftraF=:

tionen unferer Xage.

Gr$ fann fic^> alfo md?t barum Jjanbeln, bem Arbeiter

eine 23ilbung anzubieten, beren geifliger Gttfyalt ifyn nicf)t

berührt unb beren praftifcben Saugen er ergreift, um md)t

langer Arbeiter fein ju muffen, fonbern borum, ben 2lr*

beiterftanb, fo wie er ift, in btc @cfcüfct>aft als gleicfyberecfc

tigt einjugtiebern, (Über bau 2Öie? ogl. bau legte Kapitel.)

2Bem eö um ©eiftigeö ju tun ift, ber mag bie ©tänbe

ignorieren, aber nid)t jerftören. Söubbba öffnete feine Sefcre

allen haften (im ©egenfag ju ben 25rafjmanen, welche bie

SÖa^rfteit für bie oberen tterfcfyloffen), aber nie fyat er bie

$afteneinteilung befämpft. Dag tatfa'd)ltd) feine Sünger

oorroiegenb auä ben oberen @c^)td?ten Famen, lag an ber

inneren ^rflufioitcit feiner Seljre.

2Ber unb roo aber ftnb in £)eutfd)lanb bie roaftrfjaft Ful*

titrierten ober fpreefren wir nur bau verpönte SBort au$

„guten" gamitien ? ©ie ftnb überall unb mrgenbö. Wir-

genbö, benn eine jufammenbängenbe @)efe(lfd)aft ^aben

fie im ©egenfag jum SBeften niemals ju bilben oermocfyt;

überall, benn allenthalben finbet man §amilien, roo ber

SSater ober bie Sttutter noefy ein perfönlid) geartetes SBefen

ift, um baö oon felbffc immer lieber bie „gute beutfdje

ßinberftube" erblüht. Unter perfönlid)em SSefen oerftelje itt)

jene irgenbeinen guten ©eift auöflraftlenben unb baburd)

auf i^re Umgebung roirFenben 2ERenfd)en, nicfyt oom Söe*

trieb gehegte Sftrgeijige, bie fiel) nad) einet Sftolle ober

SKeicfytum oerje^ren, alfo nid)t, traö man Ijeute „moberne
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sperfönltcfyfeiten" nennt. 2Bcr genauer erfahren rottf, roaö

unb roen id) meine, ber greife ju bem Söud) oon $ügelgen,

Sugenberinnerungen eines alten Cannes (Verlag Sangen

roiefcl)e). jpier blü^t nod) alleö, roaö je im atferbeften ©inne

beutfefy roar, ein unt>ergleicl)licfy oorne^meö öergeiftigteä,

befeelteS Üfftenfcbentum, ba$ auö fargen bi$ in bk tyo^en

©efellfcbaft8fd)icl)ten reicht. Spat auefj bk roilfjelminifcfye

(jrrfagjeit faft planmäßig feine 21u$rottung oerfuebt, ges

(Sorben iß eö noeb niebt. <£$ ift nur bk grage, ob eö unter

bem 2lnfiurm beö $>öbelö ben Wiut ^um 2Öieberem>acben

ftnben wirb. (Gelingt eö nicr)^ oon ftier au$ ben $ern einer

neuen £berfd)id)t ju bilben, bie neues 23fut oon überall

£er auffaugt, berart, ba$ bk 9leuBmmlinge ftc^> iftrem

SBefen anpaffen, ntc^t ba§ fie fiel) biefen ju Stebe oerpöbelt,

gelingt bk$ nid)t, bann roirb man in ^unbert 3abren nur

noc{) in ganj vereinzelten abfeitigen ^enafeln, fern oon

einer rein meebanifeben @rroerb&: unb roljen ©enufjroelt

@oetl)e berfkben fönnen. 3ft e$ niebt tragifornifd)/ ba$

bem SSolf ber Genfer unb Siebter eine folebe ©efa^r £eute

am allemäd)ften bro^t?

Siebte ift bafter beute für un$ roiebtiger als bk l) obere

@rjie£ung. Dftcbt bk Grinf)eit$fcbule tut uns not, bk noeb

ben legten SKeft ererbter Kultur auflofen würbe, fonbern

bk oornefjme <2cbule. Die ausgeflogene, ja betonte Um
oornebmjjeit iji e$, bk ben £eutfd)en in ber 2Öelt fo uner-

irä'glicb gemacht £at, unb roenn id) and) ben 2IuSbrucb

unb ben QSerlujt biefeS Kriegs unmittelbar unferer burd)

bk $ad)tü ebtigfcit gezüchteten unioerfalen Dummheit jus
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fcfcreibe, bk ntc^t roeig, roaS in ber 9tebenjelle oorgeftt unb

jeben §ufammenfaf[enben SBeitblicf fd)eut, fo tf! eben tiefe

Borniertheit beS DenFenS unb J?anbelnS nur baS äugere

korrekt beffen, roaS vom ©efityl aus gefeljen Unoorneftms

tyeit ift. 3n welcher beutfcfyen ©cfcule wirb roie in (£ton unb

Jparroro auf bk £ugenben ber $orne£mr;eit, ©rogmut beS

gütylenS, neiblofc 2lnerFennung frember $orjüge unb

©lücfSgüter, SBeite bes DenFenS, guten ©efcfymacf, freie

Sanieren, 23erad)tung beS kleinlichen aud) nur Jnnge-

roiefen? 9lur bk unerläßlichen, aber fubalternen Xugenben

werben gepflegt, roie gleig, £>rbnung, Unterorbnung, güm
ftigften gallo 9teinlicf)Feit, bk eben m'cr)tö anbereS als jene

bornierte gacfytücfyrigfeit hervorbringen Fönnen, niemals

C^araFtere. 9ticl)tSbefitorDeniger£atte bisher bat GrlternftauS,

fallö eS eine f)ö£ere ©efittung pflegte, nod) einen ftarfen

Grinflug. 2lud? er foll nun burcr) bk £intyeitsfcl)ule ^erfrört

werben.

Bei Vieren unb Wanden fle^t bk $unft ber ^ücfytung

auf ^ofjer @tufe. 9Jur wo eS ftd) um 9#enfd)en r)anbelt,

ftellt man alle Vernunft auf ben $opf. 9tiemanb roirb

einen jungen J?unb, ben er gut er^iefcen roill, mit ben ge=

meinen Kötern jufammenlaffen. (£rft wenn bk Grrjieftung

oollenbet ift, !ann er greityeit ©ertragen, benn nun füftlt er

felbft, roer er ift. Die §orm mug bem Snljalt oorauSgefjen.

Der Föfllicfytfe 2Bein ift wertlos, wenn er in ben gurren

beS (£rbreid)S verrinnt ober oerficfert. 216er für ben Deute

fcfjen oerbinbet fi$ mit bem Begriff §orm immer ber ber

J?o(jlr)eit. 3n ber £inf>eitSfd)ule Fönnen ficf) gar Feine
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gormen für fefte perfönlicfye £npen entwicfeln, tvk wir fte

fo nötig brauchen, felbftftcl)ere Naturen, bk ben güfcrem

ber onbcren SSölfer m'd)t burcf) irgenbweld)e gacfyleiftungen

bafceim überlegen, fonbern im perfönlid)en 25erEe^r oon

2luge ju 2luge gewacfyfen finb. 2Öaö bie repräfentatioen

2lue(onber fo fe&r auszeichnet, ift, ba$ fie umfaffenben

©cfyarfblicf mit guten gormen oerbinben. <£$ gibt eben

nod? onbere Unterfc^iebe a(ö bie gemeine Sntelligenj, bk

nacfy ber beutfcfybemofratifcfyen 2luffaffung adein ben $Jlafr

ftab für bk 25erfc()ieben^eit be$ SKangeS geben foll. Dtefe

Sntedigenj ift etwaö wagbareö, man £at bafür fcfyon 20?c§=

met^oben gefunben. £)ie ©aben aber, auf ©runb beren in

ber ganjen 2öelt ber 2lngelfa#fe, ja ber granjofe im per=

fönlicfyen SBerfeftr immer meljr gilt atö ber Deutle, finb

unwägbar unb barum unferen 9lationaliften fo unoerflänbs

litt). 9ttcf?t Xiefe ober SBcfc^etbcnr)ctt fytify ben Deutfcfyen

bk gorm »erachten, fonbern eine ©emütlid)Feit genannte

Xrägbeit. 2Bie fcfyön wirft oft bk befc|>etbenc £infa#f)eit

oon granjofen unb (£nglänbern, bk auö befcfyeibener Um*

gebung ju Slnfe^en gekommen fmb. £$ ift ein Unterfc^ieb

jwifcfcen ber 25efd?eiben&eit, bk fic^> ju oeroollfommnen

trachtet unb bocf) fic^> bewugt bleibt, wie wenig fie i(i in

ber gülle ber 2öelt, unb jener fubalternen ©elbfoufriebem

tyit, bk ftd? unbelehrbar mit ben eigenen Unoollfommens

Reiten ibentifijiert. Snbem bei unö bie Demokratie biefe

Dinge oeraefttet, fd)lagt fie fid) felbft üiö ©efic&t. @ben*

baburefy ift fie genötigt, für repräfentatioe Sofien, befonbere

in ber Diplomatie, boc^> immer wieber Männer auö ben
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£o&en gcfeUfc^aftltc^en ©cfyid)ten ju beoorjugen, weil allem

bort auf gute (-rrjieftung nod) allgemein 2Bert gelegt wirb.

@d)on bte blog äugerlid? 2Öol>ler$ogenen ftnb bei un$ fo

rar, bafj man nid)t all$u genau prüfen barf, ob pe auefy

bk fonflt'ge Eignung befigen. Dafjer bk sielen SDftggriffe

bet 25efe§ung auswärtiger Sofien. Äann bod) fe!b(t bte

[oktale SftepubliF bet unö ntc^t o(jne ben 2lbet auöFommen,

weil bte DemoFratie auö pd) infolge ifjreö Jpaffe6 gegen

$8orne£mftett feine repräfentatioen 93erfönlicl)Feiten erzeugt.

3n ber £un)eitöfd)ule werben beftenfallö achtbare Fletne

Seute erjogen. Seber etwa im (Jltern^auö oorfter ober,

wafcrenb ber gerien entwicfelte perfönlicfye $etm wirb unter

ber Reibung mit ber §D?affc fofort wieber jerbrüdFt. 2Bo£ls

meinenbe altere Damen beiberlei @efcl)lecfytö hoffen oft,

ba$ bk @öfme ber guten gamilien gerabe eine oerebelnbe

SBirFung auö ifjrer $inberPube tnö SBolF fjinauötragen

werben. 21$, man mu§ bk eblen ©pröglinge Fennen ! fde-

reit, in ber 6cl)ule alleö SKofje aufzunehmen, oergeffen fte

nur ju leicht alles geinere in ber eigenen 25rufr, aus gurd)t

pd) läd)erlid) ju machen. (£rP ber reife wertbewu§te Sttenfd)

verliert bk gurcfyt, feiner $raft bureft $avtf)tit Ülbbrucfr ju

tun. 2Öie feiten finb bei unö fold)e Staturen geworben

!

Dag in £ng(anb ber „©entleman" im öffentlichen Seben

Petä fo beifpielgebenb gewirFt f)at, Fommt lebiglid? ba=

fcer, bafj er in ben Grntwicftungöjaljren nur mit feinet

gleichen jufammen erlogen würbe. Daö gibt i&m bk

©elbfrftcfcerfjeuv bk iljm fpäter erlaubt, ofjne feiner 2Bürbe

ettvat §u oergeben, p# mit allen klaffen ju berühren,
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roäbrenb man Ui unö, auö Mangel an innerer $larbett

barüber, roer man mnerlict) unb äugerlicb eigentlich ift, fid)

bann roieber in biefen bummen $aftenbocbmut ober fdiU

bungSbünFel »erfc^anjt, ber bk $luft jum SSoiF roieber aufs

reigt, naebbem man fie anfangö ju fer)r oerfebüttet b°*-

Die Waffen finb nie roabrf)aft liberal, ja niebt einmal

t>on Jperjen bemoFratifcb/ benn fobalb fie fic^> baju fäbig

füblen, »erlangen fie für ftcf> befpotifebe DiFtatur. ©eit

einem bätöen Sabrbunbert bulben bk monarcbifh'fcben

Staaten revolutionäre, b. b- auf Umflurj ber $erfaffung

binftrebenbe Parteien, roäbrenb bk fojialen SKepubliFen

monarebiftifebe 25eftrebungen alö $erbrecben bebanbeln.

9to ber $ornebme Fann oon #er$en liberal, ja eebt bemo*

Fratifcb fein, roenn man barunter oerftebt, ba$ grunbfäglicb

Feinem, roober er aueb flamme, oerroebrt fein fott, aueb

augerlicb ju ben Jperren ju geboren, roenn er innerlicb einer

ift. Grcbte DemoFratie ift baber nur moglicb, roo eine (litt-

febroeigenb alö 3beal geltenbe SSornebmbeit jebe tyoUU

JjaftigFeit oerabfebeut, roie eö roäbrenb beö neunzehnten

Sa^rbunbertö in Grnglanb ber §att roar. S5ei unö aber roirb

nur ju oft ^öbelbaftigFeit in allen Greifen hinter ^aften-

unb $tüngelabgrenjung oerborgen. 3cb erinnere nur an

bk $lrt, roie in Deutfcblanb bk Seute il)re ©treitigFeiten

auöfecbten. Sßei ben gegenfeitigen 25efcbimpfungen, benen

man oft in 33abnen unb @)aftbäufern beiroobnen Fann, ift

man erftaunt über ben fojialen SRang, ben bk beteiligten

Männer unb grauen oft einnebmen. £)ber roenn man

gar an bk Rüpelei unferer öffentlichen 9)olemiFen in ber
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treffe bis fynauf in bk wiffenfcbaftlicben unb literarifcben

^eitfcbriften benFt! Smmerbin ftc^t nocb eine beträchtliche

<5ä)id)t bei un$ obfeitö, 9lun will man bureb bie <5m^ett6=

fcbule ibren 9tacbwucb$ ber allgemeinen Sftobeit preiä=

geben. So mag parabor Flingen, aber nur au$ ariffoFrati=

feber ©efinnung Fann man wabrbaft bemoFrattfcb fein.

2)ie Deutfcben aber ftnb aus Mangel an fieserer allgemeiner

Kultur für bk Demokratie niebt reif.

2Baö liegt aber nun biefer allgemeinen beutfeben 5lb*

neigung gegen oornebme ^rjiebung ju ©runb? 9ticbt$

anberö als ein beimlicber 9tttlttari$mu$. 3eber S5ub wirb

t>on »ornberein, oft ganj offen, barauf angefeben, ob er

einmal ein guter ©olbat werben wirb. £)aju aber febeint

eine gewiffe Rüpelei eber nüglicb ju fein, wetbrenb 95er-

feinerung ber ©itten unb ©ewobnbeiten jene bekannte

angelfacbftfcbe 2J6neigung gegen ben Sföilitärbienft jücbtet;

ba biefe aber nun in Grnglanb im J£>anbumbreben über^

wunben würbe, alö man eö für nötig fytit, ift bewiefen,

ba$ e$ fogar oom militärifeben ©tanbpunFt au$ obne jene

Rüpelei gebt. 2Öabrenb man in £)fterreicb 1914 baö Sin*

jabrigenoorreebt, biefen befebeibenen SÄefl einer 2lnerFen=

nung befferer @rjiebung, auäbebnte unb burebfegte, ba$

biefe berechtigten in ber ©efangenfebaft in £)ffi$ier$lager

Famen, war bat erfte, ma$ man Ui unö tat, bk 2lbfcbaf=

fung beö Sinjabrigenoorrecbteö, unb bk bemoFratifcben

23lätter priefen eö boeb, bafj nun ^rofefforen unb @ebeim=

rate oon gelbwebeln gebunjt würben, 9lur biefe greube

am Subalternen maebt eö möglieb, ba$ man Ui unö ben
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$rieg nie fo fer)r oerabfcr)eute, ir)n fogar für ein gefunbeä

©to^Ibob ber Nation r)ielt. £>ie geinbe Ratten wor)l cbcnfo

n?tc wir auf t^re oermeintlicr) gute @acr)e gepocht. 2Btr

all ein r)aben ben $rieg alö folgen gepriefem Die

allgemeine £ienftpflicr)t, btc granFreicr) Fnirfcr)enb trug,

festen unö notwenbigeö Mittel ber „Ertüchtigung". Darum

war es möglich bag wir unö fo willig betrügen liegen,

als ficr) bk ©eneräle mit ben 3nbuftrier)erren jufammen*

taten unb ir)re Jiele oaterlänbifcr) nannten. Sjättt nicr)t jeber

Grindeln e bti unö biefeö oerbammte „£tr)oö bes Krieges"

burcr) bk <Scr)ule in fic3f> gehabt, wäre bem Qiebilbeten bat

Einrücfen nicr)t als „Fategorifcr)er 3mperattV ju einem

würbigen $)atr)oö geworben, Furj wäre Ui unö ber @egen-

wille gegen DienflbarFett an ficr) ftärFer gewefen, e$ r)ätte

nicr)t 3U foltf)er £et'cr)tgläubigFeit eineö ganzen SöolFeö Fom*

men Fönnen.

Dennocr) glaube icr), bag noer) am erften in £)eutfcr)lanb,

gerabe weil e$ nun fo oollftänbig gefcr)lagen ift, ber ©ieg

ber ?)erfon über bk @acr)e ficr) oolljie^en Fann, benn einer*

feitö entfpräcr)e bits ber wahren Sftatur bee Deutfcr)en,

anbererfeitö finb bk Sieger oon ifjrem @ieg in ber @acr>

weit r)eute genau fo betrunFen ttk wir 1914 bis 1916 waren.

2Bir, alö bk juerfi Ernüchterten, finb alfo im $orfprung.

Damit fie ir)n auänügen mögen, wenbe icr) micr) nun mit

einem 2Öort an bk geiftigen Deutfcr)en, wobei icr) nicr)t an

befh'mmte Berufe, fonbern an einzelne in allen berufen

benFe: 2lucr) 3r)r r)abt oerfagt. Sieber als in bk Slbgrünbe

be$ eigenen Snneren r)inab$ufteigen, unter benen eö wieber
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r)ell wirb, wie in bem Sttärcfyenbrunnen ber grau #olle,

auf beffen ©runb baä ^inabgefiüräte $inb fonnige SBiefen

fanb, lieber galtet %$v @ud) an bte bequemen (Delänber

ber oon anbern aufgehellten Wertungen — nationalifHfcfcer

ober revolutionärer — auä gurcbt, <2ruer biö^rigeö Sieben

Fönne finnloö werben. ,fiA mufj fein", bad)M 3fcr juerft,

an bat üermeintlict) fcfyulbloä angegriffene Söaterlanb bem

Fenb, aber tt mufjte nicbt fem. 2Öer ntcbt fcerauäforbert,

wirb in ber heutigen 2Belt nic^t fo leicht p^t>fifd> angegriffen.

£)er roaftre Patriot muffte bte 9tieberloge eineö fo oerirrten

SSaterlanbeö rofinfcben, bamit nicf)t et felbft unb bk unter-

jochte 2Belt jum bauernben >3ucf)tfjauö mürbe. Unb nun

folgt 3$r gar ber oerroilberten $erbe, beren frteblicfye

Wirten 3£r fein follt? 9tur meil Sfcr fo „felbftloö" feib,

mar tt erfl ber fy'rnlofen ®eroalt möglich, ju ^errfcfyen,

ftnbct nun bk entfeffelte 2D?affe nirgenbö SBiberflanb. <5tatt

im SBillen btt einzelnen fuct>t 3$r bat $eil in erFlügelten

©taatäformen, bk äugerlid) allen garantieren follen, roaö

im Snnern Faum einer oom ^unbert fyati greifteit. 3fcr

befaß et nicfyt (JrFenntniö, bk fietö jugleic^ SSille ift, fonbern

nur-ftenntniffe, bk benSSillen erbrficfen. 3£r mart intetleF*

tuell. £)at aber ift gar nicf)t$. 23ilben benn ntc^t aud) bk

Sntelleftuellen fd)on mieber Jperben, bk mit £eid)tigFeit

tyeute in bat gerabe (Degenteil oon einft umfcfylagen unb fid)

einer SKeoolution anfcfyliefjen, eben fo finm unb geiftloä mie

ber -ftrieg? @inb bat roirFlid) ^erfönlicfyFeiten, bk bat »ers

mögen? Unterfcfjeibet fict> nic^t ^)erfon oon gewöhnlichen

SCftenfcfyen baburd), ba% fie fcW «n erFennenbeö SSillenS*

39



Zentrum ift, nicfyt ein Grr$eugni$ unb ©pielball be$ fo*

genannten „Sföilieue", oon bem fte jwar gefärbt, ntc^t aber

gehaltet wirb? ?)erfon tft 2öi(le unb ©ettf. 3£re 2Bufung,

ba$ Jpanbeln, mag alö Mittel ^tn^ufornmen. I)arum ift

Jperrfcfyaft ber betriebfam geworbenen Sntelleftuetlen, rote

fte bte revolutionären Literaten meinen, ein Unftnn. Jperc

fd)aft beö ©eifteö offenbart ftc^> im einzelnen, niefct in Sßer=

bänben, benn auö tiefen werben fofort wieber Jperben.

Sollt 3&r 3Rac&t, fo finbet 3&r fte niefct in fruc&tlofen

2Beltt>erbefferungöplänen, fonbem in ber (Jrfennt^

ntä ber 2Belt in bem @inn, in bem bk Patriarchen ber

25ibel ü;re SBeiber „ernannten", roomit nicfyt gemeint ift,

bafj fte fte fennen lernten, fonbern fte ftet) mit %cib unb

©eele gewannen. 2Ber bkt oerfte^t, ift frei, unb wenn er

eö nötig fjat, au# militärfrei. Grr enthebt fic^> felbft, unb bk

Grreigniffe fügen fiel? bem SSirfen fetneö SSillenö. £f#uang=

Xfe fagt: „Docfy ift et ganj unmöglich, einen 9ftenfcf)en ein*

jufäfigen, wenn er nid)t ttwat im ®emüt ftat, burefy bat

man i(m fangen fann." £ud) aber fing ber $rieg unb bk

SKeoolution. SÖäre et ntcr>t an ber %z\t, ba$ ifyv nun fttll

(£ure 9te§e auflegtet, fatlö @ucf? ber $anf nicf)t in$wifct)en

ausgegangen ift, unb bk SBelt finget? 3l)r geiftigen 9ttem

fd)en, werbet frei auö bem 3nnern! 3&* feib ntc^t berufen

an ber nationalen noct) an ber fokalen gretr)ett oon äugen

mitzuarbeiten. £iefe äußeren greir)etten fommen oon felbft,

fobalb ber beutfcfye ©eift oon innen frei geworben ift unb

bat SKätfel gelöft fyat, bat £)eutfd)lanb vorläufig noefy ber

SÖelt unb fiel) felbft ift, bat Sftätfel, wer unb wie wir eigen:*
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Ud) wixliid) finb, unb bt'cfeö SRatfel, roaö fi# ba tm £eüi=

fcfren augtetcty oerbtrgt unb entfjütft, roäfcrenb Europa um
matertetten 3nbunbualiömu6 ober ^otfeftiotemuö Ijabert,

ift ba$ SKätfei ber 3>crfon überhaupt.
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£)a$ mögliche £)eutfd)Uni>

9tad> bem 9>olarita'r$gefe§ ifl eö felbffaerftänblidj, tag

and) jebeö föolf roie alleö in ber 2Belt boppelftnnig ift.

Sftögen btc @nglänber baö Fältefte SKecfyneroolF fein, o(me

3tt>eifc( beftgt ber einzelne gebilbete Grnglänber baö S}od)fc

mag menfcf)lid)er ©ittigung, ba$ Europa erreicht ftat;

nennt bt'c granjofen ba$ rechte, auf bie äugere SÖirFung

öerfeffene <Sc^aufptcIerDolF mit aller graufamseitlen £mps

finblicfyFeit beä 6d)aufpielerö — fte geben e$ felbft ju —

,

aber äugleid? finb fte bau tieflebenbigfte, fenftbelfte, altem

geiftig getnen 3ugänglid)fte 25olF Gruropaö. SBä^renb nun

bei ben anbern bk ©egenfäge leiblich jufammenFlingen,

roenigtfenS für fte felbfi, fliegen fte fiel) bei ben £eutfcfyen

gerabeju auö. Der groge SSiömarcf fyatte Faum einen jpaucfy

echter beutfcfyer ©eiftigFeit oerfpürt unb würbe bod) ber

notroenbtge $ollftrecFer beutfcfyen (Scfyicffalö, ba ber in ber

9)aul$Ftrcfye fprecr>enbe beutfcfye ©eift fic^> ju einer Fraft*

ooften ©efialtung beö£eben$ unfähig emneö. X)er Deutfcfye,

ber überhaupt ju einem 25en>ugtfein feiner felbft Fommt,

liegt junädjft im $rieg mit ftd).

Die £>eutfd)en tyaben in iljrer Srür)gefcr>tc^te ein feelifd)e$

Xrauma erlitten, oon bem fte fiel? nie erholten: fte tyaben

bi$ tyeute iljre 23erüf)rung mit ber antiFen Kultur nic^t
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innerlid) bewältigt, roaö ja aucb bk 5Illbeutfcben anerkenne n,

btc barum t'n ein barbarifcbeö £eutonentum jurücf »rollen.

$on Ijobem, auf friegerifcben Xaten beru^jenbem @elbft=

gefügt erfüllt, fliegen bk ©ermanen mit ben Römern

jufammen, befiegten fte fagar, unb ü6er biefen äußeren

@ieg am £eutoburger 2Balb fönnen fte ftcb nod) £eute

niebt beruhigen t>or @tol$. £6 ift gefcbicbtlicbe SKegel, ba§

ber blutfrifebe Sieger bk ftöljere Kultur beö 23eftegten am
nimmt, aber baju roaren bk (Germanen junaebft unfähig.

@o erfläre icb mir bau eigentümlicbe, geheime SDftnbers

roertigfeitägefüftl, ba$ ber tiefere fdiid noeb Ijeute in ge=

roiffen muöFel* unb febroertfroben Teutonen entbeeft: bureb

laute Überlegenheit ber gaufl trollen fte eine anbere Unter-

legenden, oor allem oor bem eigenen ©eroiffen, oergeffen

machen. 3a, folebeö «Selbftmigtrauen ift oft ein ©tacbel

übermäßiger £ätigfeit o^ne SHafi unb Sftufj. bliebt am
näbernb foleb ein SBefen machen bk ©allier auö iljrem

Sieg an ber 2lllia, ber fte boeb nacb Sftom felbft führte, reo

fte ifjr ffoljeö Vae victis aufriefen.

Diefer @ieg im £eutoburger Sßalb ift fulturell ebenfo

»oirfungöloö geroefen rote alle beutfeben @iege bi$ auf

^inbenburg, benn niemals ift auf beutfebe @iege ein ftebt-

bareö $utturroerf gefolgt, ba$ fdiut unb Grifen oergeffen

lief, tetitü festen eö, al$ fei S5lut unb Grifen ©elbftjroecf.

Söerfailleö unb bk pracbtoolle 9Zacbblüte ber franjöfifcben

Kultur im neunzehnten 3a£r£unbert laffen bk 2Belt immer

lieber oergeffen, ba$ bat SSolf Subroigä XIV. unb 9lapo*

leonö im SSefen militärifeber ift alö Preußen, roäljrenb
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bem mtlbelminifcfyen (£rfa§beutfd)en bk $uvüdnafymt

oon (IrlfafjsSotftringen nicfyt serjiefren werben formte. 2luf

bem Wiener Kongreß mar fiel) alle 2Öelt einig, ba$ man

granfreiefy trog feiner furchtbaren SMutfcfyulb nidjt jugrunbe

gefcen (äffen bürfe, aber ^reugen? 9liemanb lagetmaöan

feiner ©icfyerung, fo menig alö fjeute an ber Haltung

Deutfd)lanb$, unb marum? 2Beil e$ eine bk 2Öelt ge*

minnenbe preugifcfye unb felbfi beutfcfye Kultur, bk irgend

mie bebingt märe burefy eine einheitliche poItttfct>e gorm,

nie gegeben fyat 2Ba$ Deutfcfje ber 2Belt gaben, gehört

jmar §u iftrem allerfjöctyften 25efi§, aber eö mar immer

öon Grinjelperfönlicfyt'eiten getragen, niemals oon beute

fd)er @)emeinfcl)aft. Die tat öielmeftr immer alleö, xva$

in iljren Gräften ftanb, bk @injelperfönlid)Feit ju hemmen.

2Öaö folgte auf 1813? Die (£rbärmlicl)Feit beö fic^> politi-

fierenben Deutfcblanbö, in bem 250'rne ben Xobeötag

©oet^eö als ben Qlnbrud) ber beutfeften gret'beit prieä. 2Baö

folgte auf griebriel) ben ©rofjen? Die (!rrbärmlid)Feit, bk ju

1806 führte, tvk bk mityelminifcfye ^rbä'rmlicfyFeit ju 1918.

216er fommen mir ju ber beutfcfyen grfiljgefc&icfyte jurücf.

©eiftig beugten fiel? bk Deutfcfyen ber antifen, fpäter ber

cfyriffticfyen, ber italienifcfyen, franjöfifcfyen Kultur unb ju-

legt ber anglosameriFanifcfyen ^ioiu'fation, genau tvk bit

Gelten; aber mäfjrenb biefe fiel? einorbneten unb im Stam-

men ber europa'ifcfyen @iemeinfcl)aft alö granjofen grog

unb felbft^aft mürben, mä^renb bk ©laoen oon ber antifen

Kultur nur ben abfterbenben böjantinifcfyen SReft erlebten

unb leicht auffogen, mäfjrenb bk Griten mit gutem Söiid
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bat>on nahmen, tva$ ifjnen fruchtete unb baö übrige neib*

(06 fteljen liegen, war bte germantfcl)e Haltung oon 2ln=

fang an proteftierenb, b. $. rmrfcfyenb unb Fnurrenb: „wte

Fommen wir baju unö grembem ju fügen ?
//

inbeffen man

fiel) jugteict) bocl? fügte. 9h'e Ijaben fie jwar ba$ feine

innere 2Öertgefü$t bafür oerloren, bag bk Kultur ber

anbern — mochten fie aud) militärifd) „fcfylapper" fein —

työljer war, alö bk eigene, aber tr>r rofjereä, äuge reo

2Bertgeffi£l, bau barbarifcfye £ro£en auf körperhaft,

machte jeneö 3a jur Kultur nur Ijalb, rompromig^aft,

oon protefh'erenben Vorbehalten gehemmt. 60 mußten

fie fiel) immer wieber burd) mititärifcfye ©iege ju erweifen

fucfyen, obwohl ü)nen bau J^erj oft blutete oor @eftm

fud)t nad) ben weiften Sänbern, bk fie befämpften. 3l>r

bummer ©faube an ben Uberwert ptynfifcfyer (Gewalt ift

e$, ber fie nie bte wafjre SÖtrflic^Fett fefjen lieg, bk getffrg

ift. 3a gewig, bk wollten fie aud) Ijaben, aber bat @om*

bol be$ ©tegeö im Xeutoburger SBalb follte junäcfyft am
errannt werben. @twa fo follte bte Sßelt benfen: „3a,

ja, bte Deutfc^en finb ein jhtlturoolf vok alle anbern, ob?

wofjl fie eö bod) gar nid)t nötig Ratten, ba fie ja, wenn fie

wollten, bk ganje SBelt in @tücfe ^auen Fönnten." SÖenn

bte 2Öelt bk$ anerkennt, bann wirb fie fraunen, tvk Fultü

wert bk Deutfcfyen finb, benn fie werben bk 2Öelt bann

gar nid)t in @tücFe tyauen, fonbern orbenilid) verwalten.

Smmer wieber wirb bk tieffte beutfcfye $ulturfe$nfud)t

burcl) töblid)e $rittF aller $ulturwerte serfegt. Der Sieger

im Xeutoburger 2Öalb, injwifcl?en ju getfh'g geworben, um
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bk Kultur abjulebnen, aber boeb ju rob geblieben, um ibr

niebt irgenbroo in feinem Jperjen bk Förderliche Überlegen*

fytit bod) noeb ttorju^ieben, finbet einen Kompromiß in

einer Fritifcfcproteftantifcben ©eifreäart, bk jmar bauernb

mit ben $ulturrt>erten befaßt ift, ober bureb 93orber)alte

niebt ju t>oller Eingabe an fie gewillt, tiefer jagbaft täp:

pifd)e Söorbebalt ift e$, ber in ber ganzen beutfeben ©eifrig*

Feit fpuFt, unb fie niebt reif werben lieg. @r erFlärt eö,

worum Ui ben grogen nationalen (£rploftonen bk oielen

©elebrten unb Siebter ibren 2ltti$iömu6 öergagen unb robeS

©portanertum t>er^err(tcr)ten. 2llö ©egenfpieler biefer febroers

falligen £rofHoftgFett entraicfelte fict> febon im acbtjebnten

So^r^unbert ber bemmungälofe, oor allem gremben bk*

nernbe Jioilifationeaffe: ber beutfebe 6nob.

3n ber 2D?ttte aber jeigten fic^> frfibjeitig bk Umriffe

eineö in ber 2Belt noeb niebt bageroefenen, fic^> felbfl roenig

Fennenben unb barum leiebt oergeffenben Xnpuö be$ eebt

geifligen, beutfeben Sftenfcben, ber über bk $ritiF $ur

roiffe nben Zkht geFommen ift, in bem ftcb bk alte beutfebe

©er)nfucbt obne Finbifcbe ©cbroäcbe mit bem fct)arf unters

febeibenben @eift obne Fritifcbe Verneinung Fügt. Slllein

in biefer Umarmung Fann ber beutfebe SDienfc^) bk in ftd)

berubenbe ©icberbeit finben, roelcbe bk grögten militärifeben

©iege unb Seiftungen ber £üd)tigFeit ibm niebt ju geben

oermoebten. ©erabe bk nur rücbtigen beutfeben pflegen

auffallenb fubalterne 9)erfönltcbFeiten ju fein. 9tur ber

geizige beutfebe £npu6 befifct jene Foftbare, oon ben $rie*

gern gefebmabte, oon ben @nob$ nachgeäffte Unioerfalität
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beö wahren $o$mopoliti$muö im ©egenfag ju bem gan$

ungeifh'g gemeinten, lafaienfcaften 3nternationali$muö

unferer anpaffungäfäfjtgen ©efc&äftöleute. Dtefer geifftge

£npu$, ju öoller 23ewugt£eit gereift - in @oetfje ein eins

jigeö Sföal t>oll entfaltet — ift baö J?er$ ber 2Belt £r liebt

alle Koffer — md)t in bem leeren ®leic($eitgwa$n ber

n>efHtc^en ^ioilifation oon 1789 - fonbern eben wegen

i&rer *Berfd)iebenI>eit. £r will bk ©egenfage niefct efperan-

tiftifd) auö DMglic&r'eitSgrünben t>ermanfd)en, aber, jum

Unterfcfyieb som tnegerifd)en £)eutfd)en, ftnb fte il>m 2ln-

lag jur 2khe, ftott jum $ampf.

Diefen beutfd)en £npu$ ^at eö feit bem Mittelalter immer

gegeben, aber unfere Ijäglicfye ©efd)icl>te l>at ifm ftetö an

bie SBanb gebrückt. <£r felbft tfl: ju oorne^m ftd? in ben

QSorbergrunb ju brängem 211$ in ber 3^it Dfirerö unb SjoU

betnö bie geizigen £)eutfd)en burcl) eine eigene Kultur ge*

rabe im begriff waren, fiel) in ba$ Jjumaniftifclje Suropa

emjuorbnen, unb alle Golfer ü)re Sttagnafymen trafen, ba$

biefeö Suropa nicfyt abfolutiftifcfcrömifcl) fei, würbe biefer

$ampf für ben fulturwtbrigen protefh'erenben ©eift ber

Teutonen jum Qlnlag, ftd) enbgültig als $Proteffonti$muS

fefl$ulegen. 2Bäf)renb Ui allen anberen $ölFern ber ^)ro=

tef! al$ eine zeitweilige Haltung gewallt würbe, bi$ bk

Dinge praftifcl) georbnet waren, fei e$, ba$ fte fiel) tvk ber

©üben 9tom beugten (laudabiliter!), xvk ber Sorben

enbgültig loölöflen unb eigene $ird)en fcfyufen, ober wie

granfreid) in ber gallifanifcljen ^tre^e ein $onforbat mit

Sftom auf ©runb weitgeftenber «SelbftftänbigFeit ermög*

47



(testen, biteben bk Deutfdjen im ^roteftieren ftcdPcn. (£$

würbe tfjre bauernbe unwirfcfye $ugerungöform. Damit

fdjloffen fte ftc^> t>on Europa unb feiner Kultur auö, t>ers

wicfelten ftcfy in ben breigigjäljrigen «ftrieg, mugten alle

Kultur adein oon oorne anfangen, würben ba^er nie fertig,

Fnüpften notgebrungen bennocl) 23e$ie£ungen jur grembe

an, jerriffen fie bann wieber proteftierenb, beutfcfytfimelnb

— aber man Fennt ja ben Sammer unferer $ulturgefd)id?te.

Der *Proteftanti$muö im Sorben protefliert längft niefyt

meljr, bagegen fyat er in ben jenen Sänbern entfprecfyenben

Fircfylicfyen formen bk cbrijllicben ©runbgebanFen bewahrt.

25ei ben Deutfcl)en bagegen ift t>on ben c^riftltc^cn ©eban*

Fen nicfyt me^r tn'el ju fptiren — ber $rieg fyat bk faft

völlige SfteligionöloftgFeit in ben niefct Fat^otifc^cn SKegts

mentern aufgebest — aber ba$ protegieren tft geblieben,

unb e$ fcf)lägt wieber bk tebeäFe fKo^ett burclj, welche bk

erflen c^nftltc^en 23eFe£rer in ©ermanienö SölFern trafen,

aber otyne beren unbefangene 9latur. Smmer me^r wirb

man gewahr, xva$ gerabe ber Sorben bem @(jriftentum

oerbanFt. £in gefunber ©elbfterljaltungStrieb lägt bk (2rng*

länber fo jäfc baran fefr^alten, wäfjrenb feine ^«rfegung bei

ben Romanen ein boef) gebänbigtereä, nämlid) römifcfyeö

Jpeibentum Ijeroorbrecljen lägt mit lieblo&ftarren, aber Flar*

bewugten sperfönlicfyFeiten.

Wad) Sutljer protegierten bk Deutfcfjen junäc^(l ein %afa
^unbert lang gegeneinanber burd) ©freien unb @d)tmp*

fen, wobei t^rc ganje mittelalterliche unb SKenaiffanceFultur

in bk 23rüol)e ging. 3m bretgigjäftrigen $rieg griffen fte
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proteftierenb ju ben 2Öaffen unb vernichteten wa$ noefy an

materiellem 2Öol)lffanb oorljanben war. Den geiftigen

beutfäen 9#enf#en gab eö faum mefcr. <&o ftatte ber

Friegerifcbe Deutfcfye freie $anb, unb bat unfeltge ^reugen

entfhmb im ?)rotcft gegen bk SSelt, oljne biefe ©elbßbes

Häuptling bureb irgenbwelcfye $ulturwerte ju rechtfertigen.

3luf griebrietyö <5iege folgte Fein $8erfaille$. @ie biteben

geiftig unfruchtbar jücbteten nur ben bekannten preugifcfyen

DünFel, ber 1806 oon bem Präger bamaliger europäifefyer

JioÜifation gebemütigt würbe. Napoleons europäifcfye^läne

- genug, fie waren rein äioilifatorifcfy, meebaniftifefy, flad) -

fefeeiterten an bem sprotefl $Preugen$, ofcne bag biefeö Sanb

ifym burefy $erwirfli#ung ber ©ebanfen beö @fibbeutf#en

©tein einen eigenen, fieber tieferen SBert in lebenbiger ©es

ftaltung entgegengefe^t tyätte. Der $ampf gegen bat ge*

r)agte grembe gelang, nicfyt aber bk u'ebenbe Pflege btt

^eimifcfyen @eifiieö. Neffen politifeber Xräger, ber grei^err

oon ©tein rourbe, roie Ui unö üblich, burd? bie beutfcfye

2lngft oor bem eigenen @cl?öpferifd?en unb bureb fcl?äbigen

9lt\b befeitigt. 2Öaö folgte, war ein $ompromig jwifeben

bem bobenftanbigen, aber erharrten geubaliömuö unb ben

reoolutionären 2lbffra!tionen beö 2luölanb$. Die ben @inn

bet neuen 2Beltgefd)efjenö wenigftenö begreifenbe, wenn

aueb auf eigene ü^itgeftaltung fefywäcblicb oerjicfttenbe $aU

tung ber S^einbunbfürften gilt bem beutfeben Patrioten

für feil unb oerräterifcb, alö ob bk Xatfacfye, bag ein %$ev*

galten aud? perfönlicf) oorteil^aft tft, an fid> ein Grmwanb

gegen feine geiftige unb fittlidje SKicfytigftit wäre, (Griner
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ber proteftantifcfyen ©runbirrtfimer!) Der Deutfefte gilt in

ber 2Öelt für einen SÖefferwiffer unb icfy glaube in ber Xat,

er wei§ einiges beffer aU bk anbew, aber er roet§ eö blo§.

(£in nacfr @tein$ 3been geflalteteö Europa wäre freilief)

etwaö 2Bünfd?en$wertere$ gewefen, ate ein napoleonifcfyeö

ober britifcfyeä, aber ba unfer 93o(F ftc^> immer ju Hein an

©et'fi unb J?er$ erweift, feinen ©rofjen ju folgen, bleibt eö

bei ber 2lblefmung ober Übertragung bed gremben, otyne

bafj baö Eigene ©eftalt wirb. 9tod) Ijeute feiern bic *J)reu§en

iftre unfruchtbare Hebung gegen bk europäifd)e $imü*

fation im 3af)re 1813 als ir)re ^elbenjeit, bic bocfy nur bann

einen ©inn erhielte, wenn fie ftart bem napoleonifdjen

ben frieberijiamfcfcfteinifcfyen ©raarefgebanfen oerwtrFlicfyt

garten. SSermocfyten fie baö nicr)t, bann wäre ein oereinig*

teö Europa, roie Napoleon wollte, beffer gewefen, als ifcn

$u oernicfyten. Die europätfd)e ©elbfaerfplitterung fjätte

ein £nbe genommen.

Die Deutfcben wunbern ftefr, ba$ i^re „ungefctneften

Diplomaten'' beim SÖiener Kongreß fo fcfylecfyt abfcfynirten,

als ob ein innerlich fo fcfyief geriefelter $näul xvk bit btuu

fd>e @acf)e burcl) gefd)i<fte Diplomaten überhaupt ju retten

fei. Üluger unS Ijatte niemanb gegen „wälfcfye Xücfe" unb

Dergleichen geFämpft, fonbern 0hi£jlanb unb £>fterreid?

meinten nur Napoleon. @ie Ratten fein Europa m'c^t ge-

wollt, gegen baS ftd) oom ©tanbpunft ber l;iftorifd)en

SKeicfye in ber Zat genug einwenben lieg, Europa inbeffen

wollten fie, mit Xallenranb fonnten fte fic^> oerftänbigen;

aber bk ^reugen wollten etwas ganj anbereS, unb natura
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lieft fcfitete man ficfc, tfcren jwar im ^ugenbu'cr
1

aU Damm
fcfcr nügticften, aber bocft ftctö alö ©efa^r für (Suropa fc&arf

erfannten Wlilitäxftaat ju Fräftigen. Die JUage ber Deut*

fcften ift richtig, bag iftr ©cftwert ftetä oon gremben für

beren 3wecfe gebraucht mürbe. 2lber ift e$ ein SBunber,

ba% man bem, ber immer auf feine SSttuöFelFraft pocfyt,

grobe Arbeit aufbürbet, bie man jwar entlohnt, aber nicftt

mit einem gleichen Gewinnanteil wie fte ber feineren 2lr*

bett beö ßopfeö gebührt? Deutfcftlanb fcat ftetö bie Spotte

gefpielt, bie ee ft# auögefucftt Ijat. 2öer auf ßörperFraft

trogt, tf! felbft fcfyulb, wenn man feine ^öfteren ©aben

überfielt unb wirb nicfyt nacft iljnen beurteilt.

2lud? bk 6iege oon 1813 waren wie gefagt, gleich allen

beutfcfyen «Siegen geiftig oöllig unfruchtbar, $aum ftatte

©oetfce bk 2lugen gefcftloffen, t»crftcferte bk Flafftfc^^roman^

tifcfte Kultur ber Deutfcfcen wieber. Die geinbe beö preugi*

fc^en 5lbfoluti$mu$, bk Scanner oon 1848, fcftmücften ftc^>

jwar nod) mit tyren gebem, unb einige oon tfjnen waren

woftl and) noeft tief oon ifcr burdjbrungen, aber ü> $om
Fubinat mit bem bemoFratifcfyen Nationalismus führte

wegen mangelnber eigener 3*ugungSFraft jur 2lnnafjme

ber franjöfifcfyen greifteitsbegriffe. Da blieb nicfytö anbereö

übrig, als bk beutfcfye (Sinljeit o^ne ben beutfcften ©ei(i ju

Waffen. 5luS einem gemeinfamen Joügebiet mit gemein^

famem (Sifenba^nneg fcfyuf 25iSmarcf ben gettflofen ?)opan$

beS SfteicfyeS, baS fic^> ju einem fterauSforbernben sproteft

gegen bk SÖeltjioilifation auSwucfyS, ffatt fi# ifcr entweber

anjupaffen ober aus eigenem ®eif* eine neue Note einju*
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fügen, bk man tyätte achten Fönnen, xvk bk franjofifc^c

ober tue englifc^c. 2Öaö in bem tRtid) an Kultur weiter

rouefys, roar ifjm fremb, wenn nicfyt feinbticfy. £aö SRtid)

blieb ber 2Beft alle* fd)ulbig, rooburcfy eö für bk Unerträgs

licbFeit fetneö neuen SSttenfcbentnpuö entfcr)attgt r)attc.

@nglanb roar — boö roirb immer oergeffen — auä fte()

fefbft fjerauä, nid)t au$ Protei? gegen anbere, bk roeltbes

berrfcfyenbe <5eemad)t geworben, unb barum naftm bat bk

2Belt ungeFränFt Ijin. <l$ gab Feine fcerauäforbernbe ^ublis

jifftF, bk Grnglanb auf biefe 25aljn flieg, Fein Grnglänber

fjat je berougt bk SBeltfjerrfcbaft für fein 2anb erftrebt,

aber eineö Xageö faf) fiel) £nglanb infolge einer @umme
faft prioater Unternehmen, bk ftd? über brei 3a£rf)unberte

verteilen, alä Herrin ber Speere. Scgt erft fang man: „Bri-

tannia rule the waves". £a$ ©etyeimniö ber englifd)en

Überlegenheit ift, bag fte nicfyt fcfyreit unb Feine äugere 2(m

erFennung brauest, ja biefe fogar, roeit fte ju tn'el enthüllt,

gerne sermeibet. 9lid)t$ ift gefährlicher als mit bem (Jr*

reichten ju prallen. Keffer ift, e$ felbft ju oerfjetmlicben.

$on 3mperiati$mu$ roar in (£ngtanb erft bk Sftebe, alö

eö ein ©eltimperium gab. iftun lägt man ftd) reiche 2eute

gern gefallen, roenn fte iljren 3fteid)tum alö tttt>a$ «Sctbfls

»erftän bliebet tragen, roä^renb biejenigen niebt aushalten

finb, bk natf) 21nfefjen unb 25eftt3 jappeln unb überall laut

it)rc SBerbienfte betonen unb i(jre Grin^elerfolge hinaus*

fcf)reien. Unfere Haltung roar bk be$ ^Proletariers, ber bit

beftebenben 33cfigt>err)ä(tniffe einfach umwerfen roill, t>olI

moralifd)er Grntrüfhtng gegen bk S5efi|enben, ftatt atU



mätylicfye Reformen ju »erlangen, bte and) ifym feinen tyla§

fiebern« Unfere 23e£auptung, ben mof>(motfenben Jufagen

ber (£nglänber fei nicfyt ju trauen gemefen, gleichen auf$

Jpaar ben Argumenten ber ©ojialbemofraten gegen bk

fojiafe@efe§gebung. 2Iuc^> bau ewige ©fielen auf benStet'cfc

tum ber anbern, ber einen bod) gar nitfytü angefjt, unb bk

Angjl: wegen biefeä 3fteid)tum$ felbft »erhungern ju muffen

oerrät nid)t bk Snftinfte eineö Jr>errem>olfe$. Ratten mir

e$ öerfucfyt, in ber <&tilU ju reifen, eines £ageö maren mir

ganj oon felbft burd) unfere nod) unerfcfyöpftere Senbenfraft

ber Sßelt über ben-ftopf gemacfyfen, aber unfer SaffengeHtrr,

unfere überfcigte SKebe liegen bk 2Öelt rechtzeitig aufftorcfyen,

unb ber ^mporFömmu'ng, ber if>r bieder nur finbifd) unb

gefd)ma<f(o$ erfd)ienen mar, bünFte fte ptögu'd) gefaftrlid),

unb un$ Dummköpfen fd)meicf)elte eS, ba$ „fte Angft uor

un$ Ratten". 3a, fie fürchteten unö, bk mir bk SBelt ju

einem freublofen Arbeit$£au$ machen motften, mäjjrenb

i&nen Arbeit unb (Jrmerb nur Mittel ju oerfeinertem ©es

nufj maten, aber bmtibtt fjaben fte unö nicfjt. Der Wtib

mar auf unferer @ette. Diefe Dinge ftnb mistiger ati bk

grage, mer 1914- bk Urfac^e mar, ba$ bk Abrechnung ges

rabe bamafö begann.

DeutfcfytanbS 2Bete unb befonberS feine glottenpolitif

mar nicfyt fpontan, fonbern aus Fünftel? gefefjaffenen SSov

bebingungen entftanben, ein $)roteft gegen £nglanb, eine

auö S5ejauberung unb 9lcib gemifcfyte Sfteaftion, ein @icf)-

ermeifenmoüen. £)a$ mar nid)t mefcr ju ertragen; bk

2Öe(t mugte fiel? burefy biefe nid?t in ftd? felbft beru^enbe,
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fonbern ftd) ftetö werbenb ober abffogenb an anbern vtU

benbe Wlatfyt, bk mit ftc^> nid)t im Steinen war, bebrofyt

füllen. 2Öaö hingegen £)eutfcfylanb je auö ftd) felbft fyer*

öorgebracfyt fyat, ofyne ©fielen nad) bem, uoa& anhext

fyaben unb ftnb, bau fyat bk 2Bclt fJctö begeijlert aufge*

nommen, teilö Ijöcfyfte öeiftt'öc Sßerte, teitö praFtifcfye <£r*

finbungen unb 9)?etboben. Diefen Unterfcfyieb ber Sdtxtty

tigung jwifcfyen fpontan fyeröorgebracfyten unb reaFtio pro*

teftierenben Seiflungen tritt ba$ beutfcfye 93olE nod? nicfyt

erFennen, bem immer bau @d)ema jweier gragen im Jpirn

flecft: „2Bie Fommen mir baju ?" ober „SBarum fotten wir

nicf)t gerabe fo gut mie bk onbern . . . ufw»?" £)iefe tttptfd)

proteffterenben fragen beweifen nur bk fefylenbe Stiftung,

in ber man angfc ober and} trogloö bat für fid) SKecfyte

täte, bau bann atten $um @egen wirb. @ö ifl läcfyerlicfy,

immer wieber auf bie rein egoiflifcfyen £rtebfebern fran*

jöfifcfyer unb englifcfyer tyolitif fyinjuweifen. 9>ou'tiF ifl im

SSefen egoijtifcl), aber e$ ftefjt feft, bag bie innerhalb ifyrer

politifc^en Stammen gewacfyfenen Kulturen, bk englifcfye

unb bk franjöfifcfye, ber 2Be(t ein ©egen ftnb. Sfteid) genug,

um bk$ aud) ju fein, wäre ber beutfcfye ©eifl gewig, wottte

er nur feinen £ro§ aufgeben, ber innere SIngft oerbirgt, ftd)

an bat grembe ju oerlieren. Deutfcfyktnbä wahrer 25eruf

ift ber erfjabenfte; fcfyon feine Sage oerweifl e$ barauf, baö

J^crj (Suropaö ju fein; aber bk$ Jperj war biöljer nid)t

frei unb mit genug.

3d) oerFenne nicfyt ben fruchtbaren Umweg beö euro=

päifcfyen ©eifteö burd) ben 9)roteftanti$muö. Sßenn nicfyt
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afle* trögt, tft ber ©inn tiefe* jweibeutigen SERenfcfyen*

bafein* unter ber Kontrolle eine* fo fragwürbigen £rgan*

tvk ba$ ©ejjim ber, bog bk unbewußte ©öttlicfyFeit ber

2ße(t bewußt werbe, @i#er ift bk ©runbwafjr^eit in

ber Fat^olifcfyen ©nmboh'F befcfyloffen, beren @inn aber

fceute nur nocfr oon wenigen gefcfyaut wirb. Damit er

bewußt ernannt werbe, muß er angezweifelt werben unb

ber 9)roreft wäre Übergang oom Söucfyftabengtauben jum

„@inn", verlöre ficfy ber $)roteftant ni#t fo leicht au*

@ewiffen*freü)eit in bk Seere inbioibuau'ftifcfyer SBiflFür

(tatt fcfyauenb in bk Glitte jurücf ju finben. Sie @#ulb

ber Fat^olifcfyen $ircfye ift, ba% fie ber in ber SKenaiffanee

erwadjenben 3nteUigenj feine befriebigenben antworten

gab. 2Bä£renb jeber 23ubb^tfl über treffenbe Argumente

gegen ben 2Q?ateriali*mu* oerfügt, ift ber (Sfcrift, wenn

er fern t?on feinem ©eelen^irten ift, jebem ftd) a(* „3n*

tettigenj" au*gebenben pfeubowiffenfcfyaftlicfyen Unfinn

au*geliefert unb oerleugnet oft feine Religion nur um nid)t

a(* Xrottel $u erfcfyeinen. Die Ätrcr)c fyättt ben ^roteftan^

ti*mu* al* feelifcfye Übergang*form in ftcfy aufnehmen

muffen, ftatt xt>k fcfytecfyte 93äbagogen ba^ fäftige gragen

ber $inber al* $orwi§ abjuweifen. Da* ©afrifijium in*

tetfeftu* wirb erft finnoott, wenn e* ju (fünften be*

©cfyauen* gefd)ie$t, ftatt eine* blinb geglaubten Dogma*.

$ftit bem Schauen be* @inn* aber, wirb au# ba^ Dogma

wieber annehmbar. £* ift Fein Jufad, ba$ ft# ©oetfje am

©cbluß be* gauft für feine tiefften (SrFenntmffe wieberum

ber Fat^olifcfyen gorm bebiente. ©oet^e wäre nid)t @oet$e
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otjne ben *Proteftanti$muö, aber er rodre e$ aud) nicfyt,

fy&tte er nid)t ben sproteftantiämuS Ijinter fiel) gelaffen.

SBteberum fielen mir, fter)t Europa oor einem 2Öenbe-

punFt, benn roieberum ift eö un$ migglücft, im Jperjen

Europas ein Qlnti=Europa ju Silben. 3cf) glaube, nocl) nie

£aben fo üiele £eutfclje eingefe^en, bag bie $lnfprücf)e eineö

beutfcfyen SßeltimperiumS, an bem „bie 3Bett genefen Fönnte",

ober auefy nur bie einer beutfcfyen Eigenbrötelei außerhalb

ber burcl) gemeinfame ©eftttung einanber oerbunbenen

europdtfcr)en Nationen erlebigt finb, ober follte e$ jemanb

geben, ber bie „splendid isolation", in ber roir fjeute leben,

oereroigen möchte? £)ie 2Bürfel finb gefaden. ^roifcfyen ben

SSoJFen beö franjöfifc^en #affe$, ber naef) neuen 23ünbniffen

fucfyt,unb ben ameriFanifcl)en Hebeln einer roafjllofen2$ölFerj

oerbrüberung taucfyt eine mögliche 2BirFlid)Feit auf:

bie vereinigten Staaten oon Europa unter gü^rung be$

einzigen SöolFeS, bat feit ben Römern roa^re ftaatömdn-

nifefoe Begabung beroiefen fyat: ber Engldnber. 2Öer meine

S5ücr)er* über Englanb Fennt, rotrb mief? Faum einen 21m

glomanen fcr)elten, aber gerabe ba$, roaö icb an Englanb

table, bie einfeitige SKicfytung auf Jioilifationöroerte, unter

benen feine alte Kultur abfttrbt, gerabe ba$ ift e$, weshalb

id) e$ jur güfjrung Europas für einjig geeignet r)a(te. Eine

franjöfifcl)e Leitung rodre genau fo unerträglich roie eine

beutfcr)e. 2Öo bie granjofen fjeute fjinFommen, erbittern fie

* £)a$ 2anb oljne «fltuftf, 8. Xaufenb. — (SnglanbS pottttfc^cS

93ermäd)tnt$ an £)eutfd)lanb burd) 93enjamin £)iSraelt, 2orb of

33eacon$ftelb, 4. Auflage. 95eibe bei ©eorg füllet, 9ftüna)en.
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burd? if)re granjifierungöoerfuctye ebenfo roie roir cö früher

burd) unfere ©ermanifierungöoerfucfye taten. Den (£ng=

länbern ftnb biefe gragen, eben infolge i^rer politifcfyen

©leicfygültigfeit gegen Kultur, unnötig, roa$ nicfyt auö-

fdjliegt, bog einzelne Grnglänber für bte eigene ober für

frembe Kulturen tiefet $erftänbni$ £aben. Die Grnglänber

fennen ben begriff ber Kulturpolitik nicfyt; fie wollen nur

junftfleren. 2Bo fie auf wenig befugte ober alterdfcfywacfye

Kulturen flogen, ba jerfegen fie freilief) burcl) bic mecfya=

nifcl)e ^infeitigfeit ber 3ioilifation6n?erte alleö, roaä noefy

unbefangen blüf)t. 2lud) Ui unö werben Raufen oon £as

faien hinter tftnen £er fein; aber roaö fcfyabet bati'l Zk
beutfcfye Kultur ift immer nur im 25eft(3 einer bünnen

<®<£)id)t geroefen. Der in ben @efpräcfyen ®oetf)e$ mit £<fer=

mann festgehaltene @eift 3. 25. fann feinem SBefen naef)

gar niä)t verbreitet werben, ntdr>t einmal unter ber Wlfyv:

fjeit ber ©ebilbeten. <ltwa$ meftr äugere Jioilifation im

englifcfyen ©inn aber Fönnen fte wor;l »ertragen. <Selbf*

wenn roir - roaS ausgeflogen ifl - fcfylieglicl) nichts

anbereS als ein Dominion beö cngltfcr>en 2Beltreicl)$ wären,

unfere Kultur, «Sprache, ©eftttung, Eigenart roürbe oon

ben (£nglänbem geroig weniger gefä^rbet alö oon ben

gelbwebeln unb jpanblungöreifenben beutfd)er Nation.

9lux in einem oon £nglanb geführten, vereinigten Grus

ropa felje icl? bic Sttöglic^eit, bag Deutfcfylanb bocl? nocl)

einmal in bk feinen ©aben entfprecfyenbe Stellung f>inein=

wäcfcft. 9>olitifc() finb biefe ©oben nieftt, ba$ gibt

fceute jeber benfenbe Deutfc^e ju. Den Serfucl), biefen
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Mangel wieber burd? militärifcfye Seiftungen ju erfegen,

ertrogt btc 2Belt niebt länger. 2Btr brauchen nur burefy

grunbfäg(icl)e 2lbFebr oon tiefem SBo^n boö Vertrauen ber

Golfer wieberjugewinnen, unb unfere ©teüung in jenem

oon Qrnglanb geführten Europa wirb glänjenb fein. Daö

otternbe (£nglanb ift weifer a(ö wir unb muß barum boö

Jpaupt unfereö Grrbteilö fein, unfer 23fut bagegen ift noef)

reicher, barum feien wir boö $er$. @iewinnt £nglanb bk

Überzeugung, bog e$ ftd) polittfc^) oöüig auf unö oerlaffen

Fann, bonn werben wir balb banF unferer regen proFtifctyen

tvk geizigen sprobuFtitn'tät ber JpauptpfeÜer biefeö (Juropaä

werben, ©runbbebingung ift, bog ber ©cfywer*

punFt beö beutfe^en 3^cicr)eö wieber bort ifT, wo*

$in er gehört, nämiid) im ©üben. Somit entfallen

alle berechtigten Grinwänbe gegen ben ^ufantmenfcfylug

mit £)fterreicfy. 3um 2Infd>(ug ober fei ^reugen bonn

fcöflicfyft eingeloben. £en ^reugen foll ber SRufcm nid)t

oerFleinert werben, ber tücfytigfte Stamm in £eutfd?lanb

ju fein, unb borum tonnen wir fie nid)t oermiffen. S&nen

in erfter Sinie wirb mon e$ $u banFen ftaben, wenn wir in

obfe^borer $eit ouö bem wirtfd)aftlid)en Grlenb fjerouö*

Fommen, ober suum cuique! Sie finb woftl boö tficfytigfie

S5oIf ber Qrrbe, jo t>ielleid)t oder bewohnten Sterne, ober

gerabe borum eignen fie fid? nid)t ju führen. SERan rüljmt

bie £ücbtigFeit bei JpanbwerFern, Xttfymhxn, ßaufleuten,

Sefjrem, nitfyt bti Königen. Sa Fommt eö ganj unb gar auf

boö unwägbare iföenfcfyentum an.

@änjlid) unbehelligt Fönnten wir bann unferer Eigenart
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leben unb gefiebert unb uninterefftert jufefcen, wie Snglanb,

eben weil eö nur locfer mit Europa oerbunben tft, mit

feiner ererbten politifctyen 2Bei$fceit bat weiblich unruhige

granfreid) unb bat Finblid? unöerftänbige SKuglanb in i^ren

©renken hielte. Sin nid)t preugifc^eö £)eutfd)lanb wirb

fogar Grngfanb balb befreunbeter fein alö jene ftinber, mit

benen eö nid)t nur Ftinftlicfy gesoffene Sntereffengegen*

fage fjat. ^wifcfyen bem alten beutfeben $aiferreicl) vor

1806 unb Snglanb aber war trabitionelle greunbfd)aft, bk

wieber aufleben Fönnte.

2Öaö bk allgemeine beutfcfye ÄulturentwicFlung auf ber

2Belt betrifft, fo laffen wir boef? ruljig bat (£nglif#e bk

SöerFeljröfpracfye, bat gran^öfifefte bk @efellf#aft$fprac&e

bleiben. Jpaben wir benn nicfyt bk Foömopolitifcfye ©prad)e

ber SERufiF, ber bk SSelt fjeute fd?on wieber willig ju lau*

fc^en anfängt? Suumcuique! Die politifcfyen Begabungen,

bk wir gelegentlich boefy hervorbringen, würben im ober*

ften europäifeben SRat in Sonbon unfere Sntereffen tvk in

einem Parlament vertreten. Beim politifcfjen 9ktionaliö-

muö l)anbelt eö ftc^> nur um bare @ewinnfud)t, bk fiel) unter

trafen oon Patriotismus unb Kultur ^eucfylerifd) trer^

birgt; bk wafjren nationalen Sßerte, bk gegenfeitig immer

gern anerFannt werben - englifcfye @rog$ügigFeit, fran=

5öfifd>e Slnmut, beutfcfye Xiefe - brauchen fiel) nicfyt Fämp*

fenb gegeneinanber ju erweifen, fonbern ergänzen |tc^> auf$

fcfcönfte.

Die Hoffnung, bag flefc bk wirtfctjaftlicfyen geffeln, bk

unö ber griebe oon SSerfailleö auferlegt, balb lodern unb
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fd)lieglic() (Öfen mögen, leuchtet nur auf biefem 2Bege.

2Berben wir tftn gefcen ober werben wir fortfahren oom

2lffeft unfere politifcl)e Haltung befHmmen ju laffen, xvic

nur e$, burd? feinen Sföigerfolg belehrt, immer wieber fett

unferer 9tieberlage oerfucfyen, fei e$, ba$ wir „tmponie*

renbe" sproteftoerfammlungen gegen bte garten beS fixiv

benö oeranftalten^^roftungen" ausflogen, wir würben bat

grtebenäprotofoll nicfyt untertreiben unb unö bem rufft*

fd)en 25olfd)ewi$mu$ oerbinben ober gar einen SHacfyefrieg

vorbereiten, fei e$, ba$ tvix buxd) (Jinjeltor^etten, wie bk

SSerfenfung ber beutfcfjen glotte, bat Fleinlicfye $iel er*

reichen, ben getnb ju ärgern, ü)m aber jugleicfy neue

©rfinbe geben, feine Sorberungen ju erljö^en.

Europa wirb nur bk 2Bal)l ftaben, fic^> in biefer SBeife

$u oerRänbigen ober bem oon £ften bro^enben fdoU

fcfyewiömuö ju erliegen, hierbei aber ftanbelt e$ fiel) für

un$ barum, weber Heinlicf) noef) magloö ju fein, wäre boefy

felbft auögefprocl?ene grembfcerrfcfyaft ber Unterwerfung

unter ein^eimifcfye 25olfcl)ewiften oor$ujie£en. 2Btr erfahren

Ijier, ba$ gemeinfame Kultur unb 25ilbung beer) enger per*

binben als bk gemeinfame Nation.

Unter ber freilief) furchtbaren Jpärte beö griebenö ^aben

wir noefy gar nid)t Ubatfyt, oon welcher Saft wir jugleicl)

befreit finb, weld)e$ groge ©lücf ber grtebenSoertrag tro§

allem enthält: bk 3lbfd)affung ber allgemeinen Dienfc

pflicfyt. (£in oereinigteS Europa unter englifcfyer §ü$rung

würbe unö oon einer jweiten 2afl befreien, oon bem $tvax\a,

etwaö §u treiben, xva$ wir trog unferer mannigfaltigen 25e*
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gabung nid)t Fönnen, nämfid) 2Bc(tpoh'ttE. Dann wäre

unfcrc Eigenart, bic unö fo teuer ift, nic^t nur gerettet/

fonbem jum erftenmaf imfhmbe, fid) unoer^errt ju ent*

falten.

2lber aucl) wenn wir eö möglich bumm anfangen —
unb fett bem $app;£üttwigfol?en SCMitärputfd) ^weifte id)

m'cr)t me^r baran - früher ober fpäter werben wir unfere

europäische Stellung wieber auäfüüen. £in <$taat tft Feine

Sirma, bic ftd) oerfpeFuu'eren Fann, fonbern eine 9lotwen*

bigFeit. 2Öie eine SftouletteFugel werben wir an bic <&tcüc

fatfen, wo^in unfere @d)werFraft weift. Unfere XragiF ifl,

bafj wir e$ un$ felber fo fc&merjfjaft fcfywer machen.
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£)a$ unmögliche £>eutfd)lant>

gallS eö Deutfcfye gibt, bte aus ber 25ejal>ung beö roar)ren

fceimifctyen ©eifreS fd?on im 3aftre 1914 ben $rieg entfct>ie=

ben verurteilten, fo will \<fy miefy ifjnen t>otl (jerjlic&er 23e*

rounberung beugen, ©erne beglütfroünfcfye icl) bte, roelcfce,

immer oerneinenb, bkti au# 1914 taten, ober mit biefer

an fiefy unfruchtbaren Haltung einmal bati Sfocfyte ge^

troffen r)aben. Unoerftanblid) ftnb mir jene grunbfanfiel)

SKabifalen, bk niemals an bk SSttögltcfyr'eit glaubten, ba%

bk bamals $errfcl)enben klaffen eine jeitgemäge gorm ber

©efe(lfol)aft je $u fc^affen oermöcbten, unb bk barum mit

biefen SDfactyten in polm'fcber gef)be lagen, im 2lugenbli<f

aber, roo eö £ie§ garbe ju beFennen, oor bem Militarismus

in Kniebeuge fanfen unb bk $riegSFrebite bewilligten,

dagegen mu§ itf) baS 2£Renfd)enred)t auf Srrtum für bk

beanfprucfyen — ju benen id) felbft gehörte — bk politifcl)

me£r ober weniger recbtS ftanben, unferen SÄegierenben

trog aller $riti£ iljrer Sttetfjoben bisfjer als 9ftenfd)en oer=

traut Ratten, ifcnen bafjer aucl) bk Sügen oon 1914 glaube

ten, bis fie felbft erfuhren, roaS biefer $rieg eigentlich roar:

ben güfcrern errofinfcfyt, oon bem 2$ol£ burd? bk Entartung

feineö SBefenS folibarifd) mttocrfcfyulbet. DaS gerabeju un«

mögliche Deutfcfylanb aber gellen bk bar, meiere trog allen
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Erfahrungen biö 1918, ja nod) über bk 9tieberlage fcinautf,

in iljrer nationali(tif#en Oeftnnung „burcfyftielten" unb

no# immer nid?t ba$ Deutfd?lanb be$ 2Öeltfriegö burefc

flauen, jene grauenhafte 5D?tfd)ung etneö Xropfenö oon

1813 mit einer glut oon jucfctlofem Sobbertum in einem

fojialen Juc^t^auö.

2Bobur# ift e$ baju gefommen? Durcft bk fnftematifcfye

Unterbrficfung ber fjo&en, geiftigen, perfönlid)en Gräfte,

bit einft ben 9fatd)tum gerabe beö beutfefcen 2Befen$ auö-

machten, burd) ein ficfyerlid? mefcr finbifcfcbummeS, alö

teuflifcfcböfeS Smbie^öfcesXreiben rein mecfyanifctyer gaefc

leiftung, einer atlerbingö monumentalen £)rganifation,

beren SBorauöfegung aber mar, ba% bk Sttenfcfyen immer

minberroertiger, nämlid) ftatt SÖefen mit ©eift unb @eele

ju fein, glanjenb geölte 2D?afd)inen mürben, in ber Jpanb

einiger oöKig geiflfremben, roof)l felbft meftr betrogenen

als beroufjt betrügenben SBertmetfter. Der materiellen

£>rganifation im $rieg entfprad) bk geifh'ge Deöorgani*

fation. ^tod) roaren alle Gräfte t>orfjanben, aber geroaltfam

getrennt Die 9D?ännlic()feit mürbe gän$lid) t>om Sfötlitariö-

muö aufgefogen unb blieb bafyex ol>ne ©eift. Der ©eift

mar in eine recfynenbe ober an £atfad)en flebenbe, jebens

falls ibeenlofe 2Biffenfd)aft oerFlemmt unb o^ne Seibens

fcfyaft; bk Sctbenf0aft Übte nur nod) in ben äußerten

Revolutionären, ben unabhängigen «Sojialiften unb er*

mangelte, nur Jerftörung mollenb, jeber $raft beS aufs

bauenben ober gar fcfyöpferifcfyen #anbelnS.

greilid? ift auefy ber Entente ein fernerer SSormurf ju
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machen. 2Öenn fie fcbon bk flarere SrFenntniä befag,

warum fyat fie fie niemals in einer Vertrauen erweefenben

SBeife auögefprocben? $laffid)tige Sperrung unferee 3m
wegö Ratten wofyl oiele £)eutfcbe oerftanben, blinber #ag

mugte oerwirren, ber unö auger für ben Krieg aueb nod?

öerantwortlid) machte für ba$, xvaü nun einmal immer

jum Krieg gehört Ijat unb aueb oon granjofen unb £ng-

länbern in iftren Kriegen ftctö geübt würbe: ndmlid) für

ben 2ttorb mit möglich mörberifeben ©erzeugen. SD?an

fann aber einen Sttörber niebt auger für ben Sttorb nod?

bafür betrafen, bag er fieb eineö SERefferö ober ©ifteö bes

bient bat Darum oerftanben bei unö felbft bk @iebilbeten

gar niebt, mati bk ebleren ©eifter ber Grntente, auefy 2BiU

fon, eigentlich meinten, ba fie it)re beften ©ebanfen meift

in ein wüfteö ©efebimpf büHen liegen ober wenigstens

eö bulbeten, bag 5D?inbere eö taten.

Zweifellos roar bk$ alles für bk Deutfcben fobroer ju

t>erftel)en, benn ü)r SiMitariSmuS ifl teils unbewugt. 9tocb

1870 war eS anberS. 211S 25tSmarcf ben Krieg mitgranfc

reieb politifcb für unoermeiblicb l>ielt (ob mit Sftecbt, gehört

niebt Ijierljer), lieg er fieb Sftoltfe unb Sftoon, ben ©enerak

ftobScbef unb ben KriegSminifter, fommen unb fragte:

ftnb wir bereit? 211S fie bejahten, richtete er feine ^olitiF

banacb friegerifcb ein. £r be^errfc^te bk Kriegführung,

jügelte ober gebrauchte fie, je nacb politifebem 23ebarf, biö

jum griebenSfcblug. £)iefeS Wlai würbe eS umgefe^rt ge=

maebt: lange efje alle politifeben SERöglicbr'eiten erfeböpft

waren, würben bk Qrreigniffe überftürjt, weil ftcb bk tyo*
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litiFer wie @cl)ulbuben t>or bem ©eneralftab bucften unb

felber militärifcbe ftatt potttifc^cr ©eficfytspunfte Ratten.

9lic^>tö ifl bejeicbnenber unb tragiFomifcfyer, als ba$ man

ben SÄetc^efan^er m bcr nawen SCfteinung, t'bm ©lanj ju

geben, $um 2D?ajor gemacht fyat, alfo $um Untergebenen

ber tyotyeren SERtlitärö, benen er bod) in freier bürgerlicher

Reibung tyätte übergeorbnet fein muffen. (£$ $ie§: wenn

wir niefct fcr)ne(l loöfcl)lagen, bann gewinnen bk Muffen ju

üiel $eit für ifcre Lüftungen. Daö ift Feine 9>olitit\ Die

9>olitif $at ben $rieg ju öermeiben, nicfyt ben ben SMitärö

geneftmften JeitpunFt auöjufucfyen. £)a$ $eer ift feiner

Statur nad) bte rofje (Gewalt, bk bem spolittFer jur Ver-

fügung fielen mug, ü>n aber nie beljerrfc&en barf. S5ei un$

jebocl? fyat bk ©emalt bk ^olittf auögefc^altet. Daö ift eö,

waö bte Sßelt unferen Sföilttariemuö nennt, ma$ mir niefci

begreifen wollen im Jpinbltcf barauf, bafj bk anbern aud?

Jpeere galten. 3a aber ba$ Jpeer allein ifl: nod) nicfyt WIM*

tariömuö, erf! feine erbrücFenbe Vormacht ifl eö.

föiß tief in bk Steigen ber ©ojialbemoFratie, ja unter

ben geifh'gften £eutfcl)en glaubte man bestenfalls, bk

(Schläge Jpinbenburgö jufammen mit ber polttifcben $ers

ftanbigung mügten ben ^rieben bringen, wetyrenb bod) ge*

rabe jene @d)läge ifm auöfcfyloffen. Qrrft wenn mir fie jum

minbefkn üerfcfyweigen gelernt, fie allenfalls für fiel) felbft

Ratten fpredjen laffen, ftatt bamit ju prallen, wäre 25er«

fcanblung möglich gewefen, benn roaö burd? biefen $rieg

beriefen werben follte unb bemiefen morben ift, ba$ ifl bk

3we<flofigFeit ber militärifeben Erfolge in ber mobernen
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2Öelt. „Die Deutfcfyen werben bk @d)lad)ten, mir werben

ben $rieg gewinnen," bau war oon Anfang an bte engftfcfye

Meinung . Da £aben wir unö benn in unferer Dummheit

ju £obe geftegt. Unb nod) jegt fd)reit biefe Dummheit

ftolj, militärifd) feien wir nicbt gefcblagen worben, aU ob

bte @cl)anbe ntc^t oiel größer wäre, ba$ unfer oerirrter

©eift 6efiegt worben ifh

Sßortn lag bk ©cfyulb ber geinbe? Da§ fie fclbft $u ^tot^

liftert" waren, um iftre wahren ©rfinbe gerabe fjerauöjus

fagen. Daö wäre oon ben beften Deutfcfyen, oon benen

aber bk SBett nic^tö mi$, oerftanben worben, wenn bk

Entente auf iftre SÖeife laut auogefprocfyen fyättt: „3£r

$abt ba feit 1888 einen neuen SD?enfd)entnpuö entwicfelt,

ben wityelminifcfjen £rfa§beutfd)en. Unö ifi er jum ©peien

eFetyaft, tvk er waffenbrofjenbe SBeltpolitiF txciht, tvk er

atö fFrupellofer Jpanblungöreifenber, mit beffen Wletfyoben

Fein ©entleman wetteifern Fann, afö gefcfymacflofer $er=

gnügungöreifenber, alö bfinFelfjafter ©tubienreifenber o(jne

Sanieren anmagenb bic 2Belt überfd)wemmt. Da fämt*

lid)e Golfer, ob fcod) ober gering Fultioiert, ob aufffrebenb,

abneljmenb, ober auf ber Jpöfje ber 2CRacl)t, in bem Slbfc^eu

oor biefem bic 2Öelt beunrubigenben £«puö einig ftnb, fya*

ben wir unö jufammengetan, um bk £rbe oon ifcm ju

fäubern, jum minbeften ifjn in bk beutfcben ©renjen ju

oerweifen." Solche 6prad?e wäre (ebenfalls wirFfamer ge*

wefen, alö bk ©opbiftereien über bk Urfacfyen be$ $rieg$

unb ba$ S3ö(Ferred?t, woburd? bk im ©runb gute @ad)e

jweibeutig würbe.
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£$ ift ganj gleich, roer 1914 angefangen $cd, e$ ift o^ne

jeben Gelang, ob ber £aud)bootFrieg ober bie JpungerbloF*

Face tue fcl)roerere Verlegung beö VölFerrecbtö war. <5cf)ulb

am $rieg ift bau bloge Dafetn be$ Srfagbeutfct)en/ ben bie

SBelt unb baö ältere Deutfcfjlanb felbfl nid)t mefjr ertrug,

^roeifelloö liegt in bem oon ©ombart im Slnfang be$

Äriegeö aufgehellten @egenfa§ „j^anbler unb Jpelben" eine

SÖa^rfjeit. Die ©eftroelt roar lange t>or un$ offen ju bem

9tfi§lid)Feit$ibeat übergegangen roäbrenb nur nocl) an ben

fceroifcl)en 3bealen feftyielten. 9tur oergag ©ombart, ba$

wir babet innerlid), jum £etl unbewußt, genau fo bem

Jpänbleribeal oerfaüen ftnb, unb, roaö nod? oonipelbenljafts

Sbcalifrifc^cm in unö roar, infolge einer ber nicfyt beutfd)en

2Öelt ganj unfaßbaren ©efüfjlöoermanfcfyung atlmablid) in

ben Dienfi jener jpänblergefinnung getreten mar. @o ent=

ftanb jener unlautere SBettberoerb be$ J^anblungSreifenben,

ber jugleicl) gelbroebel ber SKeferoe mar, b. !). bereit, ben

frieblicfyen Mitteln jeber^eit mit bem <Bd)tvext nacl)$uf>elfen.

Die$ Jpelbentum mugte als 3lnad)roni6muö untergeben.

3d) erinnere nod) an einiget me^r Slufjerlicfye, ba$ ben

9leubeutfcl)en unmöglich machte: bie Verunglimpfung beä

©arbafeeä burd) ben UngefcbmacF beutfcfyer Sanbbaufer, bie

jämmerliche @üffel- unb Jpibigeigeipoefte auf QEapri, bie

Verunzierung norbifdjer ©eebaber burd) ©cfyroabinger

©ttten, bie @efellfcbaft$reifen in SobenFoflüm unb tvie

alle jene Unternehmungen jur $ompromittierung be$

Deutfcfjtumö im 2luölanb feigen mögen. %v)x t)aht reebt,

wenn 3br ben (£rfa§beutfcben in effigie in Bonbon öer*
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brennen wollt, nacktem er beftegt ift, wie nod) nie in ber

@ef#icl?te einer beftegt würbe, ober v)abt SERitleib mit feinem

Urbilb, bem armen Xeufel in 3lmerongen. Gr$ ift erreicht,

bog er fiel) einen großen Vollbart v)at warfen (äffen; ffifclt

Sfjr nicfyt, rva$ ba$ bei if>m bebeuten muß? $erfagt eö

@uc() aber, burd) ein @t. Helena ü)n unnötig ju jficfyttgen

unb ju etyren.

Sßaren wir nic^t fefcon fo weit, baß btc eckten Deutfcfyen

alten ©d)lag$, bte SÖefenner ©oettyeä il)x $aterfanb mefcr

gefäftrbet feften mußten burd) bk aUbeutfcben Patrioten aH

burd) bk geinbe? 3d) wage bk 25e£auptung, ba$ man
aU echter £)eutfd)er im ©oetljefinn — unb Qioetfje war

ber ed)tefte entfaltetfle£)eutfcbe — Patriot im heutigen SBer*

ftanbe gar nicfyt fein Fann. Diefer beutfd)e ^atriotiömuö

ift rein abftraFt, angelernt, grüner tyaben wir jeben ftationak

ftolj alö @d)wäcbe oerlad?t. Grrft feit wir brauf geFommen

finb, ba% er ttxt><\$ einbringt, £aben wir ifjn unö Ffinftlid?

angeeignet. Steine ®efd)äft$facbe! grüner Ijat man ftetö

behauptet, wir Ratten Feinen rechten Dfotionalftolj. Daö

wäre ein geic^en menfcblid)er Jpocbentwtcflung, wenn wir

tiefen glücflicfyen Mangel nic^t Fünftltcfy erfe^ten. @o aber

laffen wir bk £eute ba^eim bk „SBafyt am Styein" brüllen,

bk bann im Sluölanb, wo e$ ü)nen $ci$t, fofort bk gute

heimatliche Überlieferung aufgeben. SÖegen jeneö unwahren,

gefcbmacflofen beutfcfyen Nationalismus, ber fo fcfynell in

fein Gegenteil umfeblug, war e$ im Sluelanb oft gerabe^u

peinlich, für einen Deutfd)en ju gelten.

SBarum muffen wir nur alleö grembe nachäffen? Diefer
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trrfinnige Kultus beö eigenen Sanbeö ift franjöfifcß ober

englifeß. Da$ oon Temperament waßrßaft nationaliftifeße,

militariftifeße, patriotifeße, in biefer Jpinftcßt immer cttvaü

lockerließe 25olf finb bie gran^ofen; unb aueß bk englifeße

SSerwecßfiung oon 23rite mit Sföenfcß ift boeß für einen

ßumaniftifeßen Deutfcßen tttvaü $omifcßeö. 5Ule wefenfc

ließen Deutfcßen waren geifttg Kosmopoliten, roaö, wie

immer wieber betont werben muf;, nießt ju oerweeßfetn

if!mitbemßanb(erifcß=efperantiflifd)en3nternationaliömuö»

Der beutfeße Patriotismus ift jum grofjjen Zeit gureßt,

materiell in Sftacßteil ju Fommen bureß rücfßaltlofeS 25e=

fenntm'S jum eigenen geizigen 2Öert, ängftlicßer ©laube,

man muffe fo fein tvk bk anbem. Darum ßat er einen

fo falfcßen ßoßlen Klang, barum finb unfere 9tationak

ßnmnen mit ißrem SÖortgeflirr unb *Pßrafenfcßwall fo

ßerauSforbemb gefcßmacfloS. 2lucß bk ber anberen Söötfer

finb ja nießt fcßön; wenn fte uns aueß bisweilen an 9>ßras

fenßaftigfeit gleicßfommen, fo boeß nießt in ber fümmers

ließen SÖortoerquetfcßung. Der ftümperßafte @a§bau beS

betannteften unferer Sieber ift fcßutb, ba$ bk getnbe uns

bk Meinung unterfeßoben, Deutfcßlanb muffe über alles

in ber 2Belt ßerrfeßen.

2Öir finb ja gar nießt fo. UnS liegt ber Patriotismus

nießt, er lebt tvk siele unferer Snbufrrien oon 9tacßaßmung,

er ift ©urrogat. @cf)t ift bei uns nur bau Jpeimatgefüßt,

unb baS ift rein feelifcß=geiftig, ganj unabßängig oon po

*

litifeßer Süftacßt unb ©röge. Das beutfeße Oteicß ift uns fein

(o wefenttießer 2Bert, tvk bem granjofen „la France",
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unb „ber £eutfd?e" ifl als £npuö unö felbft bocfc etroae

reefyt gragrofirbigeö, bcm n?ir im Sluölanb gern au$ bem

2Bege getyen, roctyrenb ber 25rite aucfy braugen immer rotes

ber ben 23riten fuc^t. 2Benn icl) fage, bk ©röge be$ Deutfcfc

tumä liege rticfyt in ber ©efamtfceit, fonbern in ben oielen

roertoctten Grinjelnen, bk e$ ^eroorbringt, fo benFe id) nid)t

nur an bk grogen ©eifler, fonbern befonberö an bk tafyU

reichen abfeitö lebenben, ftitt roirFenben, nod) immer über

ade beutfcf)en £anbe jerftreuten, £errlid)en, oft namenlofen

^injelmenfcfyen beiberlei @)efd?led?t$.

SBä're £eutfcl)lanb erft roieber frei ju feinem geiftig

Foämopolitifcfyen 25eruf, bann fönnte e$, ofjne Schaben on

feiner Seele ju nehmen, feinem Söebarf entfprecfeenb roieber

fleigig Snbuftrie unb $anbet treiben, eine natürliche gunF*

tion beö $olF$Förper$, bk man forgfälltig pflegen, aber

niefyt ju einem 3^caln?ert oerfälfcfcen foll, für ben man

meljr einlegen fyatte als bk täglid) verfügbare Slrbeitös

Fraft. £aä roilfcelminifd)e £eutfdj)lanb aber fyat für bk

2Btrtfcr)aftört»ertc fein ganjeg feelifctyeö unb geifh'geö Kapital

jur Serfügung geftellt unb baburd) feine Fünfilicfye ©röge

erreicht, ©erabe auf folgern JJöfcepunFt mugte biefeö Crrfag*

beutfcfylanb bejtegt werben, unb biefe 9fteberlage wirb

enbgültiger fein, al$ bk Ui 3ena, meiere ?)reugen in feiner

jeitroeiligen Scfyroacfye erlitt, au$ ber eö ftc^> roieber auf*

richten Fonnte. 2Be£e benen, roeld)e roegen ber „@d?mad)"

ber Sftieberlage unö ju einer Sergeltung roie 1813 aufju*

fcegen oerfucfyen foflten. 3e efcrlicfyer roir bk 9h'eberlage alö

geregt bügen, befto me^r 2lnfprud) unb SKecfyt £aben roir,
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ben#erfaillergrieben a($ ungerecht jur9toifton 311 bringen.

Dur# einen Söergeltungsfrieg wirb boö nie gelingen, benn

ein irvtittö $ftal - fooiel ftel)t man fefcon bur# bk fjeu=

tige Dämmerung - wirb ber beutfcfye ©eift ntc&t oerblenbet

feine 2D?ac^t baju geben, unb o$ne if>n wirb eö nicfyt geljen,

benn, wenn er au# wäfcrenb beö SBelttnegö fafl: nur 3rr-

tum unb $>f)rafe ^eroorbracfyte, oljne bk „Sbeologie", bte

er baju gab, wäre es feine fecl)ö Monate gegangen, ja nur

buxty feinen Srrtum war ba$ gurcfctbare möglich Die

Heeresverwaltung wußte wotyl, warum fte Männer ber

geber fo leicfyt oom Krtegöbienfi enthob.

Die gäfrtgfeit, jwet ©ebanfen auf einmal ju benfen, tfl

fceute fo feiten, bafj ftcfyer otele auö meinen 2lu6füf)rungen

^erauölefen werben, meine Betonung be$ ©eifteö wolle

alle prafttföc Stätigfett jugunflen ber geifh'gen unterbrfiefen.

§$ fei alfo ba$ Uberflüfftge gefagt: 9tein, ba$ will i# ni#t.

9ticfyt auf baö £un, fonbern auf bk ©eftnnung fommt

eö mir an. 21n intelleftueller „Betätigung" fe^lt eö im

heutigen Deutfcfylanb gewig nicfyt. SSon benen, bk ftc^> ber

2Biffenfcf)aft, $unft unb Literatur wibmen, täU bk große

iJtte&r&eit beffer, fiel) praftifcfyen berufen jujuwenben, unb

bteö Fönnte mit einer geizigeren ©eftnnung gef#ef)en, alö

man fte ^eute unter benen finbet, bk fiel) auö fcfylecfytem

©ewiffen „Kopfarbeiter" nennen, um fiel) if)r 6onberbafein

oon ber $?affe oerjeiljen ju (äffen, ©tatt ber ^ö^eren ©es

ftnnung be$ geizigen SD^enfc^en mu§ ifcnen beffen geringfk

£igenfd)aft al$ 2luäweiö oor ber ©efellfd)aft bienen, näm*

lief) ber Umflanb, ba$ e$ auefy bei if)nen nicfyt o^ne Arbeit
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ger)t. 3d) r)abe ebenforoenig $eracr;tung für bie praFtifcfren

£(ttenfcr;en roi'e id) bie intelleftuellen beoor^uge. Wogegen

id) micl) roenbe, i(! ber Sftenfcfr, ber im betrieb aufgebt.

3ft bteö beim praftifcfyen 2D?enfd)en oergefjlicfye ©d)roäd)e,

beim 3ntelleftuellen tft eö ©cfymad), bcnn er formte eö

beffer roiffen.

3m ©runb r)aben roir au$ Dummheit tiefen $rieg ges

füfcrt unb oerloren. SEßan oergleicfye unbefangen $öpfe rote

(Elemenceau, 2lonb ©eorge, SBilfon, bte geroig Feine liefen

finb, mit benen, roelcfye bei unö bte 9^ect)te roie bie Sinfe Ijers

oorbringen, einfcfylieglicl) Subenborff: Seber arbeitet bei

unä, roie gefagt, tüchtig unb auefy intelligent an feiner ©teile,

aber an folgen, bie mehrere ©teilen überfein, fel)lt e$.

Unb roarum? 2Öeil bei unö fcfyon auf ber ©cfyule ber

5D?enfcr> mit roeiterem ©eifl ber £>berfläcr;licl)feit unb Un=

juoerläffigfeit getieften unb in „feine" ©cfyranEen —
gemeint finb bie ©cfyranfen be6 felber oft fubaltemen $or*

gefegten, in biefem galle be$ £ef)rer$ - jurücfgeroiefen

roirb. 5(ucr) unfer fcfyon erroäftnteö $aftenroefen beruht auf

ber Unfdbigfeit beö einzelnen, meljr al$ ein Ding, fein

2)ing, augleicr; ju fefcen.

2lber tröften roir unö mit bem ^olaritätögefeg! ©o roie

bat ftarrfre ©efegeöoolB ben jpeilanb Ijeroorbracfyte, ber

buvd) bie Ziebe ben 25ucl?ftaben auflöfte, fo fjat bat be*

fcfyränftefre 23olF £uropa$ allein in biefem Erbteil @eifler

geboren, bie mit @r)tna unb 3nbien an Xiefe be$ ©d)auenö

unb DenFenö roetteifern, oor allen ©oet^e, 3ean ?)aul,

$ant, ©d)openljauer. 2lber auefy neben biefen gibt eö
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oiele oon nicfyt geringerer £iefe, nur geringerer ©cfyöpfers

Fraft im beutfcfyen <§<fyxtfu unb @elel>rtentum. 3d) nenne

nur SticolauS oon €ufa unb SCfteifter £c?fjart, Jpamman

unb Jperber, SftooaliS unb Jjölberlin, ben faft unbefannten

S^ealbtaleFttFcr SuliuS 23al>ufen unb 9Ke§fd)c. @o fonnte

nod? in biefen Xagen beS fcl)einbar mit güfjen getretenen

©eifteS, wäftrenb Subenborff unb Jpinbenburg ficf> ollen

(JrnfteS einbilbeten, ben beutfeften ©eijl: ju »ertreten, nur

„boches" fo tief erfennenbe Söücfyer fc^reiben wie OSwalb

©penglerS „Untergang beS 2lbenblanbeS" unb beS trafen

$enferling „SKeifetagebucl? eines splnlofoptjen". 9latürlid)

nimmt baran nur eine Heine ©emeinbe teil, aber gerabe

biefe gibt eS eben bod) nur bei uns, bti benen jugleicl) alles

@roße unb 2Beite mit bem @taub ber frittfe^en Dummheit

unferer §acl)gelel)rten ju erfrtefen oerfuc^t wirb.

2lucl) bk Subenfrage ifi im Jufammen^ang mit ber

grage ber Sntelligenj Fur$ ju berühren, greilicl? ifl ber

jübifcfye ©eifl ein anberer @eift als ber beutfcfye, unb eS ift

begreiflich, bafj feine 25ort)crrfc^aft als etwas grembeS

empfunben wirb. 2lber warum Ijerrfcfyt er oor? SSegen ber

größeren ©emeinljeit ber Suben? ©ewig gibt es jübifc^e

@emeinf)eit, aber mir fe^lt bk 2Öage, feffyuftellen, ob fie

fefywerer wiegt als beutfcr>e. Der £eutfd)e allein ifl fcfyulb,

bag alleö, was me^r als gacfytücfytigfeit »erlangt, t>or allem

Literatur, Sweater, treffe, tatfäcfylicl) immer auSfcfylieglicfyer

in jfibifcfye Jpänbe geriet. 2luc^> in Grnglanb unb SranFreicl>

jetcfynen fiel) bk 3uben auf biefen, ifjrer Begabung nun eins

mal entfprecfcenben ©ebicten aus, aber man bemerkt bod>
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nicr)t$ oon einer $erjubung be$ geiftigen Sebenö unb warum

nic^t ? SBerben bort etwa anttfemitifcfye >3roang$mittel auö«

geübt? 9tem, aber bie (£nglänber unb granjofen bringen

eben felber genug geeignete ©eifter Ijeroor für bie Berufe,

bie mefyx allgemeine als fpe^ielle Begabung verlangen.

Unb roa$ foll man gar ju biefem ldpptfc^cn ©euerer fagen,

j. 25. in SD?fincr)en r)ätte eine $anbt>oll lanbfrember Seute

bat biebere SolF in bie SKeoolution gehegt? 3a, wirb benn

baburd) bit @cl)anbe niefet notf) größer, ba% ein Förperlitf)

fo Fernigeö $olF nicfyt imftanb ift, feelifct) unb geizig einem

löiertelbugenb ftf)roa§enber Siteraten unb ebenfo oielen auö*

länbifcfyen Verbrechern — gleitf)oiel ob jübiftf) ober ntc^t —

ju roiberfier)en unb flatt in bem lang oermigten §afd)tng

ftcfy einmal in einer 3toolution$r)e§ auflebt? 3(t benn

jemals in ber ©efd)icr)te fo Finbifcl? bumm unb babet or)ne

ben J^uber meltöerlacbenber grioou'tät mit ben ernfieflen

Singen gefpielt roorben? 2llö bann bie bieömal t)ei§ er^

feinten ^reugen Famen unb 95aoern oon feinen Reinigern

befreiten, oerftummte ber anfängliche Subel fofort, als man

bemerFte, ba$ aud) bie preufjifcfyen ©olbaten @efelcr)teö

aßen unb 23ier tranFen, bat of>ner)in fo Fnapp mar, unb

fofort ertönte roieberum ber 3Uif ,/Saupreug", natf)bem

man fiel) oorfjer bie ruffifcfyen SiFtatoren r)atte gefallen

laffen. $art$rur)er ©tubenten - fo lefe icl) eben - lehnen

einen jübifeben Sojenten ah, ba fte unter feiner Leitung

niefct „ju beutftf)er SSefenöart gelangen Fönnen". (3a, toaö

tft benn bat für eine 2Befen$art, bie man intelleFtuell er-

lernen mu§?) £rft, roenn fte „ir)r beutfcfyeö 2Befen ge*
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Tonnen £aben" wollen fte 3lnber$benFenbe unb grembs

raffige für „tyre s2lrt" gewinnen. Sftan flellt fic^> oor, bafj

biefe bann ebenfo bereit fein werben, ein neueö 2Befen ju

erlernen, f ic^> umzulernen. ®ibt e$ ein anbereö 9$olF, bat

ftc^> folcfye 2lrmutöaeugniffe auöfredt, baju o$ne e$ nötig

ju fcaben?

2luf bem 2Beg ber beutfefcen ©eele jum Sßewußtfein i(jrer

felbft liegt irgenbein fd)were$ #inberniö, an bem fte ftd)

flögt, ftatt e$ ju überfreigen. Darum fe&lt eö an bewußten

(nid?t tttva an fiel) laut betonenben) Seutfcfyen, unb bk

wacheren Suben füllen bk 2ü<fe au$, biefe SEReifter ber be*

wußten üiebenägeftaltung. 23et ben SßefbölFern, bk ftd)

felbft Fennen, fallen barum bk Suben gar nicfyt al$ etwa*

befonbereä auf, aud) ftnben fte bort oiel weniger @ptels

räum, wäljrenb fte in Dpeuropa, beffen 33ewugtfein übers

£aupt nod) fcfylummert, überall ba unentbehrlich ftnb, wo

eö gilt, me^r al$ einen ©ebanfen auf einmal ju erfäffen.

83iellei$t flört ba$ bk organifc^e Grntwicflung ber SSölFer

jum eigenen 23ewufjtwerben, oielleicfyt aber würben fte

otyne biefen eintrieb nie erwachen ; eine @cl)ulb ber 3uben

ift e$ (ebenfalls nicfyt, ba$ fte mit bem SKaffegebäcfytniö be$

aftatifcfyen Slltertumö im 23lut in einen nod) r)atb träumen*

ben Erbteil oerpflanjt ftnb, bagegen ifl ber 2lntifemiti$mu$

eine ©cbwäcfye unb Dummheit berer, bk auö ben Xräumen

tyreö Jpalbfd)lummerö $u eigenem £rwacl)en geriffen ju

werben fürchten.

3d? will fcier nicfyt bk raffenbiologifdje grage töfen,

fonbern nur begrünben, warum man bk$ gerabe oom a\U
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beutfd)en ©tanbpunFt auö beffer bleiben liege. (Sin Sank, in

bem jajjllofe dornen auf ig, oro, F« unb Fe enbigen, Fann

ein famofeö 2anb fein, ober ein rein germanifcfjeö 2anb

ift et nic^t. ^reugen oor allem ift $oloniallanb, bat einft

oon @übbeutfd)en bem 6laoentum Ijalb abgerungen würbe.

Die flaöifc^^gcrmantfc^e SERifcfyung gilt aber im allgemeinen

nicfyt für günftig. Die $erbinbung flaoifcfcer SÖeic^^eit mit

germanifcl)er SRaufjcit, $eigt et, ergänje ftcfc nicfyt, bringe

oielme^r leicht jenen fcfyrecFlicfyen Xyput {jeroor, ber brutal

nad) unten, rücfgratloö nacb oben ift. 9hm bin id) fern ju

behaupten, bag bk brauen £eute auf ig, oro, Fn unb Fe in

iftrer SWe^r^eit fo ftnb, aber bat, tvat man ben preugifefoen

SERifttariömuö nennt, ift ber reinfte 2luöbru<f biefer Fafcfyu^

btfcfcobotritifcfyen Sßermengung mit bem Deutfcfyen. 2Iuct>

mir 6übbeutfd)en finb geroig Feine reinen ©ermanen, aber

bie romanifcfcFeltifebe, ja bie femittfd>c 23eimif#ung be-

Fommt bem beutfeben 25lut nid)t fcfjlecfyt. 3ft einer oon

un$ ein (Grobian — unb bat Fommt oor — roirb er et nact)

oben wie naefy unten fein, unb ift er gefctyliffen, fo fpart

er bat niefct für bie SSorgefegten auf, fonbem ift et and)

gegen bie fieberen. 2Boftl gibt et nod) rein germanifcfye

@cfyid)ten in Deutfcfylanb unb im Sorben; et ift aber Flar

erfid)tlid), bag gerabe fie oiet unfruchtbarer roaren an RuU

turmerten, alt bie gemixten @d?icl?ten.

3ft bie beutfcfye (Snge nicfyt m'elleicfyt gerabe bebingt buroty

befonbere beutfcfye SBeite unb Xiefe? §ü£lt vielleicht unbe*

rougt jeber Deutfctye bie ©teile, reo fein 3$ im Unen blicken

murjelt, unb ift et t>ielleic()t bie 5lngft,oom Unenblictyen ein=
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gefd)lungen ju werben, bk ifcn »eranlagt, ftd> m ber @nbs

lictyFeit fo eng $u oerfc&anjen? Unb wäre eö tnelleictyt biefer

auf bk Dauer ü)m bocl) unerträgliche £wang, ber ifcn auf*

jubeln lägt, wenn ein ^rteg ausbricht unb er fic^> junäcfyfl

einmal jenem Furor teutemicus überlaffen barf, ben man

im ^rieben folgen brauen (Spießbürgern am wenigften ju*

trauen mochte? Die grogen Deuten aber finb jene, bk

biefeS gurorö al$ Ventil nicfyt bebürfen, weil fte in ber

@tille ben 2D?ut gefunben Ijaben, in ben 2lbgrunb ber SÖelt

ju bliefen. 23et i^nen fcfylägt bafcer bk beutfcfye SSeltangft

in eine $fi£nl>eit be$ GrrFennenö um, ber Romanen unb

2lngelfacfyfen faum $u folgen vermögen, wäljrenb fiel) bk

rufftfebe breite, im SBefen ber beutfcfyen £iefe oerwanbt,

au$ Mangel an @oetljif#er gorm unb $antifd?er Den!-

juc^t o^ne rechten ©inn ins Uferlofe oerliert 2lber erflärt

fiel? fo ntc^t aud) bk notwenbige $luft jwifeben beutfcfyem

@eül, ber nie populär fein, unb beutfeber 20?affe, bk nie

gorm gewinnen wirb, folange niebt bat ftier ja nur ange-

beutete beutfcfye SKätfel me^r gelöfi ift? Snjwifc^en werben

bk Durcbfcbnittöbeutfcben weiter iljre £iefe mit bem Seim

iftreä ®emfit$ oerfleben, als feien fie, bk recbtbaberifcbften

Nörgler ber @rbe, j. 55. beffere Später unb 25rüber unb be^

fonberS ©atten als anbere, wäbrenb boeb nirgenbS — unb

jwar auö ber nämlichen SBeltangft — baS 2Öeiblid)e mebr

migoerflanben unb barum oerjerrt wirb, als hä uns» 9lein,

alles, beffen wir uns fo laut rühmen, baS intelligentere,

treuere $olf unb waS fonft noeb alles ju fein, eben baS

finb wir ntcfyt, aber was wir finb, in unferen p^itofopfci-
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fcfyen, bic&terifctyen unb muftfalifc&en köpfen unb $erjen,

bau rtuffen roir felbft faum: bk tiefften Durcfcfc&auer beö

@#ein$ bcr SSelt, wir, bk roir auö 2lngfl: oor biefer feier*

täglichen £iefenfd)au un$ im üllltag meftr als alle anbeten

an ben ©cfyein ber Xitel unb Uniformen, ber 2lbjeicben unb

äußeren Sfangorbnung heften, ©ennfj bk Romanen unb

befonberö 2lngelfa#fen lieben biefe Dinge au#, aber fo wie

eine grau fcfyöne Leiber liebt (£rnft nimmt biefe Dinge

nur ein Deutfctyer, benn er braucht fie al$ ©elanber über

bem unheimlichen (Sfjaoä feineö Snneren. Daö einzige unö

barin serroanbte SSolF finb bk (E&inefen mit iftrem Wlaw
barinentum unb ifcrer 2lbftemplung burcfc ©taatöprfifum

gen, jugleic^ aber mit ber tieften aller pbilofopbifcfyen 2efc

ren, bem Xao, beffen $qm in Europa au$ fid? fterauä nur

@oetl>e erreichte, alö er ben «Schein ber 2öelt burcfyfcfyaute

unb nun gerabe an ifjm fein roefen^afteö 6elbft erlebte,

roäftrenb $ant bk mit 23ubb$a roetteifernbe (£rfenntniö

ber reinen Vernunft fofort ängftlicfy bereite f#ob unb feinen

preu§ifcben Sanböleuten empfahl, bog lieber naety ber prafr

tifd)en Vernunft ju leben. Darum n?ar eö möglich, ba$ er

auofr in Preußen tfetö al$ ber größte aller europäifefren

sjtyilofop^en galt, obwohl er e$ roirflicft roar.

9lo(t> oerftefcen bk meinen gebilbeten Deutfcfcen nietyt,

roaö gemeint i% wenn man bat $olf mit ben anerkannt

beften ©cfyulen unb ben tieften ©eifern barbarifety nennt

9tod) fegen fie biefem Vorwurf bk fefunbären 2Berte ifcrer

£üd?tigfeit, £>rbnung unb 5lrbeiteliebe entgegen, bk ftcfc

mit oollenbeter Barbarei »ertragen, ja fie erft gefäfcrlicty
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machen, benn biefe an ftc^> md)t ju t>erad)tenben Xugenben

Fönnen ebenfogut im Dienft einer ebefn roie gemeinen

@ad)e flehen.

SBarum »ertragt bk 2Öelt baö ^Prafclen mit unferen

„Seiftungen" nicfyt, wä&renb man bod) feit Saftrfjunberten

bk fpriebwörtliche fronjoftfe^e (sritelfeit unb ben englifc^en

DfinFel ertragt? Die (*nglänber unb granjofen finb ftolj

auf bk 2lrt ir)reö Sttenfcfcentumö, jene me^r auf bk äftfyttv

fcfye, biefe mefjr auf bk (SfcaraFterbilbung; ba$ finbperföns

licfye SBerte, bk ©nmpat^ie erweefen, aud) wenn fie ttwa$

ju feljr betont werben. Der Durd)fd)nittöbeutfd)e hingegen

ift ööflig gleichgültig gegen bk 2Birfung feiner meifl fub*

alternen sperfönlicfjfeit unb bat beleibigt. @o wirft jebe

feiner Stiftungen jugleic^ a(6 £>fjrfeige. 6ein 5£Renfd)entum

überzeugt nicfyt. Darum fjat man ifjn, waö immer wieber

betont werben mu§, nicfyt etwa „beneibet"; mit feiner

lakaienhaften „^npaffungöfä^igfeit", bk er fetbft fo preift,

unb biefem gleig, ber bk 2Belt jum 2(rbeit$f>au$ machen

wollte unb neuerbingö in fein nod) serberblicfyereö ©egem

teil, bk jnmfctyfte gaullenjerei umfcblagen mußte, wollte

man nicfyt wetteifern, unb barum befcfytog man, ifm ju oer*

nickten, tvaü gewig trog allem nietyt ju rechtfertigen ift.

greilicty ift Arbeit bat Mittel ju allem, ju jebem 2öert,

3u jeber Xat, ja ju jebem @enuf}. 2lber Arbeit als ©elbft*

jweef, alö Soangelium? 9h'd)t jur Arbeit ift ber 50?enfct>

ba, wk bie Deutfd)en oerFfinben, fonbern jum2Bir!en burd)

fein 2Öefen. Der wefenloä funftionierenbe SSetriebömenfd)

mag ficr) rühmen ein Arbeiter ju fein. 2Bir anberen aber

79



ftnb Arbeiter, fo tvk roir ©äugetiere finb; b. f). n?tr fe^en

bann nicfyt unfer 2Öefen unb unfcren 2Bert.

2Iber roie follen bk gremben bie £)eutfd)en richtig er*

Fennen? ©eine roaljren 2Befen$roerte, btc allein bcn QSors

rourf ber Barbarei entFräften Fönnten, fcfoeint baö einft Foö-

mopolitifcfcgeiftige $olF ©oet^eS felber sergeffen ju f)aben.

£er gerabeju Foömifcfye $umor aber Hegt bann, ba§ btc

geinbe felbft nicfyt weniger, t>ielletd)t fogar nod) me^r 9ftas

terialtfren finb, nur mit bem roefentltcfyen Unterfd)ieb, bafj

fie fiel) gerabe biefer Grigenfcfyaft niemale rühmen;

barin liegt ü)r le^ter SÄefpeEt oor europäifcfyer Kultur, aber

biefe gute Haltung crfcr)ctrtt bem £eut|"cl)en, ber „fid? offen

jeigt, tvk er ifi", unb auf fold)e Tölpelei fid? nocfy ttwaö

jugute tut, alö perfibe Jpeucfyelei.

2Bir £eutfcfre finb politifcl) Fleine £inber geblieben, bk

fiel) feinen begriff baoon machen, tvk it)re Jpanblungen

unb befonberö tl)re 2Borte auf anbere notroenbtg roirfen

muffen. 2Bir bilben un$ jroar ein, üon unferem früheren,

roeltoeracl)tenben SfrealismuS frei, nüchterne Sftealtften ges

roorben ju fein, baran ift aber nur bau erfie roa^r. Sbealis

ften finb roir freiließ nid)t me^r, aber SKealiften ebenfo*

wenig. SBenn roir „^Realität" fagen, bann meinen roir nid?t

bk gefamte, oieber^n?eigte SSirFlictjFeit mit all iftren 3m?

ponberabilien, fonbern nur fcr>ncüeö ©elbserbienen, roenn

notig unter bem <2d)u§ ber bewaffneten $Rad)L £aö Ijat

unö in ben 2lugen ber 2Belt fo gemein gemacht. ,,^un,

unb bk (Jnglänber? 3(>re Abneigung gegen bat ©elboers

bienen iß ja roeit unb breit beFannt?" roirb man fpotten.
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Die (£nglänber finb wirflicfye S^cotifien, unb barum ift baö

(Jrgebniö ü;rer mit angelegten, alle Umflänbe, aud) bic

feineren pfpc^otogifc^cn £atfacl)en inö 3luge faffenben *)ßolis

ttf immer gewefen, ba$ fie feiber baoon ungeheure Vorteile

$aben,unteranberemaucl)üiel@)elbüerbienen. 3fjr£rwerb$s

leben aber fjatte immer einen 2lnftrid) von 93ome£m$eit, ber

Ui unä, außer in einzelnen tyanfeatifcljen Greifen, faft ganjs

Iic^> fel)lt. Die Urfactye ift bte, bog in Grnglanb fein 20?cnfc^>

9flid)t$-'al&$aufmann ift. Die beutfcfye gorberung, man r)abe

in feinem 23eruf aufeugefcen, ifi falfd). 9lur wenn ber SSeruf

in ben2D?enfd)en eingefjt, Fann man von einer sjOerfönlicfc

Uit reben. Unfere großen 9turgefcba'ft$männer finb gegen alle

SSerle fhunpf. 9h'cl?t einmal von grau unbÄinbern verfielen

fie ttxvat. 3ene werben ganjlic^gac^pabagoge^biefepfnc^o-

logifc^ gebilbeten Jpauöfreunben überlaffen, bk ein wenig

von grauen unb SHftyetif, bafür aber ntc^tö fonft verfielen.

$Jltf)tfa<f) f)at man unfererfeitä ben (£nglänbem nocl)

wätyrenb be$ $rieg$ für fie vorteilhafte Angebote ber 2Öelfc

Verteilung gemacht mit bem jnnifc^en 5lugurenläcl)eln ber

©lieber unter ft# unb fiel) über bte „^eucfylerifcfye" Soor*

ne^m^eit i^reö 9tein gewunbert. (£in Heiner, aber für fofcfye

beutfefcen 5föißverflänbniffe be^etcfynenber gall auf anberem

©ebtet: SBeil ber frühere *prin$ von SÖaleS im SKuf eineö

großen Sebemannä ftanb, glaubte ein SDftincfyener Kabarett

ifcm in Sftarienbab mit befonberö plumpen (£r$ibitionen

bienen ju bfirfen. SERan war empört über bk „Jpeucfyelet"

beö springen, „ber bau gerabe nötig Ijätte", al$ er anges

tvibtxt bat Sweater verließ.
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Jpattcn wir unä begnügt in £reue ju unö felber, ben

Sintern and) materiell langfam nacfyjuwacfyfen,

in fliller greube an unferer Arbeit, nie wären wir ber 2lb=

fcr)eu ber 28elt geworben. Daö SBolF ber Siebter unb DenFer

aber, bat feit 23i$marcf $ Abgang burcfyauä fo fein will,

wie feiner plump geworbenen spfncfyologie bk 5lnbem

ffeinen, unb ir)nen einige iftrer Ijeimlicl) geübten fcfylecfyten

Wletfyobtn abgegueft r)at, ntc^t aber ir)re SBorjüge, rühmte

(tety nun emporFömmlingfjaft beä 9ttac()tprin$ip$ mit jn-

nifd)er £ffenr)eit, unb tröflete fic^> jugleid) Ui jeber bü

plomarifd)en Dtieberlage, eben barum bod) ftttlicr; beffer ju

fein al$ bie 2lnbern, weil e$ iljnen politifcl) nicfyt gewad)fen

war. Diefen jweibeutigen 2ftenfcr)entr;pu$ gejücl)tet ju

ftaben, ifr Deutfcfylanbä 6#ulb.

Übrigenö ifr ber $eim baju fer>r siel älter. 2Baö trieb

griebrid) ben ©rogen ju bem SKaubjug nacl? ©Rieften?

Der Drang fo ju fein tvk „bk anbern Eroberer". Daä

fcf>rtcb biefer feimgeiftige S0?enfct> felbfl: in feine DenFwürbig=

Feiten, ©eine Söorbilber waren offene @ewaltmenfd)en,

furchtbare, oft fd)öne 25e(lien mit ©ötteraugen, er aber Ijat

bat bislang impulftoe Otaubmenfcfyentum juerft etr)ifiert

unb bamit $reu§en ba$ böfe SSeifpiel gegeben. SJftan benFe

an bat gräßliche 2Öort an jenem <2cr;la#tmorgen: „3$
erwarte, ba$ freute jeber feine 93flicf)t tut". $Ba$ benn für

eine spflicfyt? §ür bk ©erfahrene Sftaubangelegenljeit beS

Könige ju gerben. Da$ ifi freiließ fcfywerer ju ertragen,

alö ber 9tapoleonifcfre Sftuljmegtaumel ber „granbe natton".

Da brängt ftd) Fein fragwürbiger etr)ifcr;er 2lnfpruc^> t>or,

82



alles ift ©efre. I)eSfcalb tefen fiel? bie boc^ eigentlich finn*

lofen £aten beS Torfen mit fo t>tel äftyettfcfeem Vergnügen

wie ein GrpoS. ©inb benn bie kämpfe für Helena ober

$rimftilbe nid)t auc!) finnloS? £)urd? bie preugifefcen Kriege

aber Flappert baS feäfjlicfce @efpenft beS Fategorifcfyen 3ms

peratioS. 2Ber baS ©efpenft erFannt fjat, ftefjt nur noefy

ben nadften, graufamen Unfinn, ben in granFreicl) bk

©efeönfeeit »erfüllt. 3lber eben wegen biefeS Mangels an

©cfyönfeeit unfereS ©etnS (tnb wir oor allen berufen,

ben ©cfcein ber 2Belt überhaupt ju burcfyfcfeauen, ftatt iljm

Fategorifcl) einen fallen ©inn aufzuzwingen. £)aS 3lbem

teuer beS Kriegs Fann fcfeön, aber niemals fittlid)e *))fliefet

fein.

2ÖaS für 9ttenfcfeen ftnb bat, bk folefeer SSerFleibung ber

Sfombluft in bk WicfetmaSFe feeute noefe glauben? ^rFläp

liefe bei ben frmbSFnecfeten in griebricfeS #eer, aber fefewer

serftänblicfe in bem Jpeer JpinbenburgS, ber perfönlicfe ja

gar Fein SKaubmenfcfe ift, fonbern ein gunFtionär feines

$aiferS, ber ftefe felber wieberum für einen gunFtionär

feineö ©otteS ober bestenfalls feines SöolFeS feielt, b. fe.

feiner JpanblungSreifenben, bk 2lbfa($gebiete brauchten?

2lucfe baS Sftaubmenfcfeentum §ai ftefe langfam bemo*

Fratiftert. £aS ganje $olF wollte reiefe werben, weil eS bk

anbern ftnb, feferie bk* feinauS am ©tammtifefe, in ber

Leitung unb im Parlament, unb feielt fiel) babei im @e*

feeimen boefe noefe für ibealiffrfefe. £)arum ift eS gemein,

feeute bk güferer allein anjuFlagen. 3n ber ganzen ©es

fefeieftte \)at eS noefe Feinen $aifer gegeben, ber fo genau
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ben beseitigen Jpaupttnpuä feineö SSolFeö barftellte, wie

SÖityelm IIV unb wie entfprecr)en boer) biefer rüdPftc^tölofe

Subenborff unb biefer befcfyränFte Jpinbenburg mit ifjrett

@cr)euFlappen unferem banauftfeben begriff oon ©röfje!

50?ugte folc^e @efinnung nicr)t $um ^BeltFriege führen,

biefe SDftfcbung t>on ^r)arifäertum unb Jnniömuö, SD?acr)ts

betonung unb Unftcber^eit, Anmaßung unb SaFaientum,

fc^ulmctfterltc^er 25efTerwifferei unb 25efcbränFtIjeit gegem

über Europa, Furj bk 2lngft oor bem eigenen ebleren

Sßefen, bk frembeö 28efen nachäffte, wär)renb fie e$ be«

Fämpfte? Da$ ift eS, tvati bie anbern QSblFer barbarifet)

nennen, flögen fie im einzelnen in nicf)t$ beffer fein als

wir, fie finb fie felbft mit t'bren Xugenben unb Saftern.

2Öer aber nid)t er felbft ift, ber flögt überall an unb

überall verweigert man tr)m ben Sftaum. £)er geiler ber

geinbe ift, bafj fie ju unferer 23eFämpfung ju niebrigen

Mitteln gegriffen Ijaben, unb barum wirb e$ bem Durchs

febnittöbeutfeben fo fcr)wer, ju erFennen, ba$ auf üjrer ^tite

boer) juerft bau ju Sßerfailleä freiließ t>on granFreicb jerftörte

Sbeal Fämpfte, ber SBille, bk Srrle^re ju oernic^ten, für

bk wir fochten: ba$ bk brutale SERacbt weiterhin entfebeiben

foll. 23ielleicbt wirb bk$ unter SERenfcben nie ganj $u oer«

meiben fein, aber bk anbern wollten e$ febon bei ben

Jpaager Konferenzen mit ber 3lbrüftung wenigflenö oer*

fuct)en, fo xvk man ja aucr) im Privatleben ftd> bemür)t,

bk ror)en SnftinFte ju ber)errfcl)en, obwohl man mi$, bafj

fie nie ganj febwinben werben, ja e$ gar niebt follen. „2llfo

glauben ©ie aud) an ben ewigen grieben?", ruft ber Friege*
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rifcfye Deutfcfce oerad)tlid?. 2lber barauf fommt es nid)t an,

woran \<fy glaube, fonbern barauf, ba$ id) nicfyt nein ges

fagt fyattt, als bte anbern über bk Skrmeibung t>on Krie-

gen beraten wollten. Sitten anbern war ber Militarismus

eine 910t, allein bk Deutfcfyen — fo füllte man — mürben

ü)n erfinben, wenn er nicfyt ba wäre. 6ie allein tyaben im

Jpaag mit teils jonifcfyer SKebe bk 3lbrüftungSoorfd)läge

abgelehnt. Mögen Kriege unöermeiblicfy fein, „es mu§ ja

Ärgernis fommen, bod? wefce bem 5D?enfc^en, buref? ben

Ärgernis fommt/'

Unb warum wollten bk Deutfcfyen ben Militarismus

erhalten ? SÖeil er ifjnen nötig festen jur (üftarafterbilbung

beS 23olfeS. 28aS aber für (Styaraftere ftnb eS, bk ber

Militarismus hilbctl Die ftarrflen, einfeitigften, öbeßen

gacfymenfcfyen, bk jwar innerhalb iljrer ©renken äugerft

tüchtig ftnb, aber überall oerfagen, wo es auf freien %8äU

blief anfommt. Dtefe Uneuropäer fcaben ben 2Beltfrieg oer*

urfacfyt, feine 6cl)lad)ten bewunberungSwürbig gefetylagen

unb fielen nun mit bummen ©e|td)tern oor ber völligen

©irfungSloftgfeittyrerXaten. Die allgemeine Dienftpflicfyt,

weit baoon entfernt, (Sljaraftere §u bilben, oemicfytet bk

$eime ba^u.

Der teils unbewußt militärifcfyen (£rjie(jung beS ganjen

SSolfeS oerbanfen wir, ba% wir faft feine ^)olitifer unb

fo feiten freie 2Beltmenfd?en (jaben. Die geizigen Menfd)en

aber, bk fkfy hei uns gegen ben Militarismus aufbäumen,

verfallen meifi ber oölligen gormloftgfeit, weil hti uns

fafl alles, was überhaupt §orm ift, im Militarismus er^
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ftarrt unb eö auger t'bm feine gültige gorm gibt. $on ber

freien europäifcben gorm ober befafj jeber etn?oö gebilbete

25alFanier mebr, alö öieie unferer öffentlichen Vertreter

fcbon unter bem alten Regime. Qrö gibt eine geroiffe innere

gret'b.eit, bk ber £>eutfcbe nid)t finben Fonnte, folange er

ficb ber ^necbtfcbaft beö SMitartemuS unterzog. 9lur in

äugleicb Fultureü unb fo$ial auöerlefenen @cbicbten baben

bk £eutfcben bieder öerftanben, e$ fiel) in guter gorm frei

unb fcbu'cfyt in ibrer Jpaut roobl fein $u laffen. Daö fiefct

man fcbon in ben SUltagefitten. <BtcU baben fte in ber

2)?ef)r£eit, aueb wo niebt 2lrmut baju jroang, fcblecbt ge^

geffen, im Söerbältniä jum Mn\a fcblecbt gebebt, in fcblecb*

ten Letten gefcblafen, ficb fcblecbt geFleibet unb betragen,

bi$ bk Sföilliarben t>on 1871 jenes ^rogentum febufen, bad

feinen flftaterialtömuö immer mebr hinter äftbetifterenbem

@nobi$muö verbarg, bemgegenüber englifebeö unb frans

jöfifcbeö @eniefjerleben gerabeju fcblicbt erfebien.

2lber tvk ift bk gragc beö Jpeercä ju löfen? 2Bie atfeö in

ber SSelt: polar b. b. $kv roeber einfeitig militariftifcb nod?

pajififüfcb. 9h'cbt ber einzelne bat ben $5taat, ber @taat bat

t'bn ju oerteibigen, unb jroar bureb ein freittuttigeö natürlich

ftreng tif^iplinterteö 23erufö^eer, bem baö kaufen, ber©lan$

ber Uniform, bk sielen Sföäbel unb ba$ oiele 25ier, Fur$ baö

©olbatenleben in feiner 9)?ifcbung oon ^erantroortungö*

lofigFeit unb @ebunbenbeit @pafj maebt. 2Öot)l wirb ein

folcbeä J?eer aueb siel ©efinbel umfaffen, aber beffer bk$

@efinbel bleibt Faferniert, alö ber teilö Fnecbtifcbe, teilö jfigek

lofe ®eift ber (Solbaten wirb bureb bk allgemeine Qknfc
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pflid)t, wenn aucr) verbfinnt, über ba$ gan$e S3olf ouös

gebreitet. 2Bem fällt ba nicfyt bt'e #£nli$Feit mit ber Profits

tution auf, beren verfugte Slbfcfyaffung taö ©ift nur in

weitere grauenFreife ju verbreiten pflegt ? |

5lud? mit einem Üföiliäfnfkm ift nicfytö gebeffert, benn

bü$ bedeutet nur ein latentes SBolFäfjeer. ©elbft in ^reugen

fjaben ftc^> manche r)otye 2D?ilitärö bafür erFtärt, ba fiel? im

SßeltFrieg gezeigt £at, ba$ bk jwar erbrücfenben, aber gänjs

tid) untergeorbneten Seiflungen be$ mobernen ©olbaten

felbft Don bem ungebienten Sanbfturm nad) fecfyöwöcfyents

tiefer 2luebilbung erpregt werben Fönnen. Sie moberne

2luffaf[ung, bau QSolFstyeer fei ftttlid?er alö bau 6ölbner*

fyeer, ift eine leere 2lb(iraFtion unb burd) bk Erfahrungen

be$ Kriegs ad absurdum geführt. 2Bir wußten bi^er

nt'cr)t, xvati ein $8olF$$eer ifl; e$ ffcmb ja nur auf bem |te

pier. 1870 würbe nic^>t einmal ber gebiente Sanbfturm

auegetyoben, unb bk allgemeine £ienftpflid)t war vor bem

Ärieg nie ftreng burcl)gefü£rt: nur ttxva fünfzig ^rojent

ber £eute würben behalten. Segt aber wiffen wir, tvaü ein

S^olfe^eer ift, nämlicl) bk 23rut(latte ber 2lnard)ie. 23er=

langt man von ben 2D?enfc^en etnoaü, tva$ pr)nfifcl) über i^re

Gräfte ge^t unb jugleicfy fittlid) unter ityrem gewohnten

bürgerlichen Niveau ift, fo muffen fie notgebrungen alle

SSttagftäbe ber Sfted)tlicl)Feit unb Vernunft verlieren, unb

IjeimgeFeljrr, bat Unmögliche al$ Entgelt forbern. SBirb

ein 25erufeljeer befiegt, fo if! eö beffer, fiel? ber ©nabe beö

geinbeS anzuvertrauen, alö in falfcfyer Übertragung beö

mtlitärifc^cn (im J?eer natürlich berechtigten, ja nötigen)
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££rgefü&lö auf bat ganje iöolF bk Unfolbatifefyen jum

$rteg$bienft ju fingen. Daä ©efcirn unb bte anbeten 3n*

nenorgane Fönnen nicfyt bk Arbeit ber gefcfyroäcfytcn 2lrme

unb 23etne übernehmen. (5in &taat, ber fid) nur in ®e=

fialt einer großen ^aferne erhalten Fann, ift ber (Spaltung

ntc^t wert. @r ifi entroeber eine unorganifcfye, aller SBelt

auf bk güge tretenbe $onftruFtion roie ^reugen, ober er

treibt eine falfcfye spolitiF wie bat 2Bilr)elminif4>c £)eutfcfc

lanb, bat bk Dh'eberlage jur <3elbfterFenntniö brauchte.

3cl) fprad) eben t>on ber fallen Übertragung beö mi(i=

tan'fc^en £ljrgefü£te. S0?ag für ben <Solbaten bk Fiebers

läge eine @d)anbe fein, für ein 23olF ift fie et nid)t. <5i#er

roirb bat beftegte granFreicfy, bat nad) 1870 nod) Ijofte

$ulturroerte jjeroorbracfyte, in ber @efd)id)re ehrenvoller

bafrefjen, alö bat rtJtl^elmtntfc^c £5eutfd)lanb in feiner

fcl)nöben $u(tun>erro£ung. Unb umgeFefjrt fieljt et

fe^r banact) aut, alt ob in bem gefd)lagenen

£)eutfd)lanb ein fltller ©eift auffiele, ber ben

fcof)len @iegern?ar)n ber Entente einmal otyne

SSaffengeroalt befiegen wirb.

$flan fyat für bk beutfcfye Skrirrung oft bk allgemeine

©ottloftgFeit verantwortlich gemacht, aber et gibt ja gar

Feine ©ottlofigFeit. 2Bat ift ©ort anberö als ber Snbegriff

bet fjocfyften 2Berte$, unb ift biefer aud) abfolut, fo erlebt

ü)n boefy jebeS ©efcfyöpf relativ verfd)ieben unb me$r ober

weniger betrugt. 3eber SO?enfc^> füljlt in etwaö ben £öcf;ften

2Bert, b. £. er vergottet „etwa*", et fragt fid? nur rvaö.

£)arum ift jeber Sttenfd), jebeä $olF genau fo viel roert
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tck fein ©otterlebni*. Da* ©öttlicr)e fclbft ift nicr)t

„etwa^'. Die mor)ammebanifcr)en Xr)eologen fagen - unb

bk c^rifth'c^cn werben bem faum wiberfprecr)en - : „2öer

©otte* SBefen in 2Borten erklären will, ber ift ein 2ltr)eift."

2lucr) ber „Warne" @otte* ifl al* ein fetnfte* „<lttva*"

noer) ein legrer SKeft oon SttaterialiSmuö, ber Ijarmlo* ift,

folange man ftcr) bewufjt ttt\% baf? bamit nur ein 3eicr)en

gemeint i(! für ben unnennbaren Urgrunb ber Sßelt. @agen

wir, ba$ @ott ewig unb allgegenwärtig ift, fo Fonnen wir

nicr)tö anbere* meinen, al* ba% er nicr)t „etruaö" in $tit

unb Sftaum, nicr)t ein (ürnblicr)e* irgenbmann unb irgenbwo

iji Die Sföaterialtft'en r)aben nun ©Ott nicr)t etwa „oer=

nicktet", fonbern in frnbifcr>greifenr)aftem 2ltaüi*mu* xvkz

berum „oeretwaft" al* $raft unb @toff, neuerbing* al*

„Energie" Da6 finb, wiffenfcr)aftlicr) gefprocr)en, Sflntfjen,

religio* gefprocr)en ©ögen, benen fiel) bie heutige Genfer)-

r)eit oer!necr)tet r)at, wie bk $)r)öni$ier bem Sföolocr) unb

bem 25aal ?>eor. 3er) meine bau nicr)t etwa bilblicr). @eelifcr)

ift eö ganj genau berfelbe Vorgang, nur mit bem Unter-

fcr)ieb, ba$ bie oerarmte ganta|te ber heutigen SöölFer au*

ir)ren 2Bünfcr)en nicr)t mer)r r)elfenbe unb baffir opferr)eis

fcr)enbe ©effalten oon (Wörtern unb Untergöttern (Dämonen)

formt, fonbern begriffe xvk „2Beltwirtfcr)aft" unb Unter*

begriffe tvk „2lbfaggebiete", „$ftor)ffoffe" u. f. f. Diefem

ßultu* waren alle mobernen 93ölfer verfallen, unb feine

Urheber finb gewig bte 2lngelfacr)fen gewefen. Deutfcr)lanb

r)at ficr) erfi fpät baju beFefjrt, aber bk Renegaten pflegen

befannntlicr) bk gröfjten ganatifer ju fein, ^k Deutfcr)en
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ergaben fiel? in angeborener ©rünblicl>feit biefem $ult, um
etnö t^rer Sföoberoörter ju gebrauchen, //rcfcfoö

/'

/ ja fte

freuten felbft i'^rc 2Biffenfcr)aft in feinen £ienft. Daö

ttmrbe felbft ben Stiftern tiefet $ult$, ben Griten, ju arg.

$or ber rt>iffenfcr)aftlicr)en ^ttftematif beffen, roaä fie felbft

met)r auö Snfh'nft taten, fcr)auberte ir)nen.

£b ftcr) nun ber SBille in einem 3)?enfcr)en ober einem

5Öolf auf racr)fücr)tige ©erecr)tigfeit ober s>erför)nenbe %itU,

auf 2Bolluft ober Serfiörung ober SKaub richtet, biefer

3ftcr)tung wirb ba$ 23ilb feines t)elfenben ©otteö entfprecr)en

al$ 3er)ooa, (üfjriftengott, 2lftarte, Sttolocr), Social ober

Mammon. 3ebe$ 6ubjeft ift fd>öpferifc^c tfraft, bie e$

nacr) äugen objeftbiert in bem, roa$ it)m a(6 „Sert" er-

fcr)eint, mag eö ein Softer ober ein 3beal, eine 3bee ober

ein begriff fein, ein geliebter 5D?enfc^> ober 23efr§ unb

2D?act>t. £a$ ^ubjeft unterwirft fiel) feinen objeFtiöen ©öt*

tern, bi$ e$ ficJ> felbft als Cuell unb €cr)öpfer aller SSerte

erlebt, unb nun t)ält es jroar nicr)t inne im ©Raffen feiner

Seit, aber es beugt fiel) ir)r nid>t langer, als bem eigenen

©efcr)öpf. 3egt erft oermag es frei ju lieben, ju benFen, ju

r)anbeln in feiner 2Öelt, aber es oerje^rt, oergrübelt, t>er*

f>e§t ftc^> nic^t met)r im (Schein.

Dtocr) freiließ ift bie 2ttcnfcr)r)eitsgefcr)icr)te ©efcr)icr)te ir)rer

©ögen: gesta Deorum. Sftan roirb §ugeben: eine jiemlicr)

unrühmliche ©efcl?icr)te, befonbers aber iljr bisher legter

2lft, ber Sftücffall ju Mammon unb Sttolocr). Daran änbert

tk Xatfacfye nickte, ba% man bas cr)riftlicr)e 25anner fcfyroang.

Die Anbeter t>on ßraft unb ©toff freuten ficr) nicr)t aucr)
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ben @(jriftengott unb ben beutfcfyen 3beali$mu$ „einjube*

rufen''', bamit fie bcr fd)led)ten @acl)e mit ifcren guten

tarnen bienten. 5D?an »erlangte oon ben 25eFennern ber

fcö^eren SBerte, alö <5acl)öerftänbigen in ©ottbingen, ba$

fie bk alten 23räucl)e unb 23orfd)riften oon ben geizigen

Göttern auf biefen &igli^u£lt ber 2Beltwtrtf#aft über=

trugen; aber ba biefer ©ö|3e, tt>ie gefagt, nid)tö anbereö iff,

alö ber uralte 23aal ober Sftolocl), fo fajjen wir wieber bk

alten 50?enfd)enopfer bluten, unb Feiner mehrte fiel), weil

fie alle glaubten, eö gefcfyätye für einen leeren 2Bert, ber

fiel) erft hti genauerer Unterfucfyung alö ber @toff, bte

grobe 20?aterie entpuppt. 2Ba£rl)afttg, biefe @iötter unb

©ögen leben, folange man fie mit £)pferblut näfjrt. SSaal

unb 20?oloc^> ftärFten wirftid) eine $t\Üat\Q iftre ©laubenö*

gelben in ben Jpeeren ber $riegfüfjrenben. SBare eö nicfyt

an ber %t\t, bag fiel) bk (Jrfennenben biefem I)ienfl enblid)

entzogen, unb werben fiel? bann nieftt 25aal unb Sftolod)

oor ü)nen beugen muffen, fo wie fiel) felbft ber oiel er*

Ebenere ©ott 25raf)ma oor bem erfennenben 25ubbfja ges

beugt $<&?

£)a$ wilfjelminifcfye SDeutfcfylanb war oollfommene, ret=

tungölofe (Erftarrung in einem böfen ©^einleben, oor ber

bk 2Belt mit 2ftecf)t fo entfegt tft. Spkx war nichts oon bem

burcl)fict)tigen greolertum Dtapoleonö ober griebricfyö be$

©rofjen, bk @ott oersiefcten, nod) promet^eifctyeö SÄebellem

tum, bat @)ott oerrät, fonbern xva$ bk 2Öelt falj, war bk

finfterfte SBergottung unb Anbetung beö @toffe$ unter

alten, bem @ott ber ikU entlehnten gormen burcl) perföm
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lid) größtenteils „einroanbfreie" 25iebermänner. ©o ttwaü

groteöf gurc&tbareö $atte man nod) nid?t gefe^en wie biefe

Bereinigung ber molocfyitifcfyen Urflufe ©otteö mit bem

@d)ein feiner oberften d)rifttic!)en @tufe. Unb man erfannte

barin ben alten ^reugengott mieber, ber bisher nur ein

grag(tct)er ©tammgöge, plöglid) nad) ber SBeltfcerrfcftaft

langte unb bk Sttenfd^eit feinem fategorifcfyen Smperatit)

unterwerfen rooUte*
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£)te n>al)te 9let)oluttott

2Ber ift eigentlich 9>öbet im ©egenfa§ ju 35olf ? Sebeö

S5olf in ber ©efd)i#te tritt unö als organifcfye ©lieberung

entgegen, $u ber ber gürft fo gut gehört rote ber ©eringe.

„2Btr finb alle SSolf", fagte atomare!. Die aber, welc&e

über bk Stammen ber alten organifcfyen ©efellfd)aft$gruppen

fcinauäjtrömen, ofjne neue Sftafjmen ju ftnben, bte finb

sJ)öbel. Qa$ war in ber alten ©efellfcbaft feineöwegö nur

bat niebere Proletariat, bat außerhalb ber ©renken bet

SSauerm unb 25firgertumö beicfyloö ba^influtete, wafjrenb

bk työfjere 2lrbeiterfcl)id)t bereite neue eigene gormen fucfyte

unb fanb. Sene unterfte klaffe war freiließ oon ©eburt

wurzellos, eine anbere aber würbe eö erft burcr) ü^ren fe
werb. Sine falfd? t>er(tanbene greifjeit ermöglichte eö jebem

pfiffigen unb #emmung$lofen, fo tn'el ©elb ankaufen,

wie er t>ermod)te, unb bann burd) üppigsgefcfymaeflofe

Lebensführung auö allen Überlieferungen feineö @tanbö

hinauszutreten. X)k Sntereffengemeinfcfyaft biefer £mpors

Fömmlinge täufcfyte $war einen neuen @tanb oor — bk

Fapitaliftifctye 25ourgeoifie -, in 2Öa^rr)eit aber war fte

bkt im organifeften @tnn ebenfowenig tvk bat niebere

Proletariat. $ielme$r warb außerhalb aller ©tänbebilbung

ber niebere graue $6bel oon bem fjötyeren oergolbeten auö*
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genügt, inbem bte 2lrbeit$Fraft be$ 25ebürftigen ebenfo wie

ber 23oben, oon bem er ferngehalten war, jur SBare er*

niebrigt rourbe. Dag eine foletje ©efellfcfyaft jufammen=

braefy, wäre atfo an fid? nid)t ju beFfagen. 9)?and)e gebärben

fid) fjeute freiliel), ate fei mit iftr ein entyücfenbeS SKoFoFo

unb ntc^t eine erbärmliche Krämers unb ©äbelroirtfefyaft

jufammengebrocfcen. Die Fapitaliftifcl)e ©efellfcfyaft trieb

nid)t mefjr Sßebarfsroirtfcfyaft, in ber bk @ad)e ber *perfon,

iftrem 25ebarf bient, fonbern Grrroerbäroirtfcfyaft, in ber fiel)

bie 9>erfon ber @ad)e (unb julegt beren allgemeinftem

©nmbol, bem ©elb) unterorbnet (§fteid)tum als <Selbft=

jrreef). Daö ift aber baö 2Befen ber spöbelfjaftigFeit. ^erfon

ift oornefjm.

©olange bk bürgerliche klaffe eine anbere, „tonan*

gebenbe" über fiel) fyatte unb iftre @rroerböfreiljeit niebt

fdjranFenloä war, blieb fte aud) in ifjren fjanbeftreibenben

@d)id)ten oon einem au$gefproct?enen Sbeattömuä erfüllt,

©ern benFt man an bk ©eflalten ber spirFljeimer unb

gugger unb an jene $aufmann$Freife, roie fte in ©uftao

grentagö ,,©011 unb fjaben" naefy bem Seben gefd)ilbert

ftnb. <5eit aber biefeö 25ürgertum in Ijemmungölofem

ÄonFurrenjFampf jebe 2D?inute beö £ageS unb jebeö Förper*

lietye, fcclifc^c unb geifftge ^raftteilcfyen im ©efcf)äft, in

ber „girma" aufgeben lägt, feit eö feine Ijofce roiffens

fdjaftltcfye Begabung immer auöfcfylteglicfyer in ben Dienft

ber baren 9cü(3li#Feit flellt, I>at in feinem ®eift bat Steinen

bat DenFen oerFümmert: bk ßriegöpfjrafe mar il)m genau

fo annehmbar rpie sorfjer bk gortfd)ritt$pljrafe.
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3m legten $terteljaf)rfjunbert war fiel) tiefe ©efell=

fctyaft i(jrer eigenen spöbel^aftigfeit, be$ iOiangcIö an übers

lieferten ^Berten unb ber UnfäfcigFeit folcfte felbfl ju fcfyaffen,

immer me^r bewugt geworben unb mochte oergebud)e (oft

rüfjrenbe) Söerfucfre, ftcf> ju reformieren. Der fcl) leckte ®e=

fcfymacf, bit gemeine ©efcfyäftögeftnnung beä wil(jelmmi=

fd)en JeitalterS waren ja weltberücfytigt. Da$ äflr>ettfc^c

©ewanb, mit bem e$ julegt feine ©emütöleere, bat inttU

leftuetle, mit bem t$ feine geiftige 23löfje fo gern oerbecfte,

fyat öiele getäufcfyt unb ju bem ©tauben geführt, nun er*

blülje tnbliä) auf „ber materiellen Söafts" eine neue beurfcfye

Kultur, beren 50?tttcIpunFt aber ftets bat golbene $alb

blieb. 2l(le6 Streben richtete fid) immer mefjr auf bit XtiU

nafrme an biefem 23aalötanj.

©er SEMitartemuö, ber grunbfäglid) bit ^erfonwerte

ben ©ackerten OZBirtfcfyaftäFrieg!) unterorbnete, jog nur

bit legten $onfequen$en einer Sßerpöbelung, beren jroei

Seiten Kapitalismus unb sproletariertum ftnb, ein fon=

trärer, fein Fontrabiftorifcfyer SBiberfprud). DaS Softem

Subenborff fyat alle spöbelinftinFte beö $olfe$ aufgerufen:

9ltib, Jpabgter, Kraftprogentum, oerbjenbete Selbfftibers

fd)ägung. Die Stoolution ift nur oie legte Erfüllung,

nicfyt ber ©egenfag btt $Witari$mu$. Die ©eifter warfen

bit Jauberer ^inauö, oon benen fie gerufen roorben waren.

3eber nafjm fic^> ein spaar Jpanbgranaten unb machte fiel?

felbftänbig. 9lur ju begreiflich!

2Sie alle SÄeoolutionen würbe aud) biefe oerfcfyulbet burd?

bit jjerrfd)enben klaffen bk gänjliclj) ifjren Sinn verloren
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r)atten. £)ie ©leio&mad)erei fommt immer oon oben. @ö ift

gar ntcfyt mögliel) burd) reoolutionäre Leonen bat Ungleiche

gleich ju machen, folange nid)t bte oberen felbft *pöbel ge^

worben finb, unb bat würben fie immer metyr, je gebanfen«

lofer fte auö Mangel an eigenem ©e$alt, um ja nid)r rficfc

flänbig ju erfcfyeinen, mit ädern reöolutionar=§erfe§enben

liebäugelten, wenn nur bat Eigentum heilig blieb.

Eigentum aber alö einjigeö Fonferoatioeö Clement ber @te

fellfcfyaft, bar Ijö^erer ©efittung unb ©efmnung, genügt

nicfyt. Da gelten ben fieberen gar balb bk 2Jugen auf.

Der Arbeiter erfennt, ba$ fein 23rotgeber genau wie er

felbft, nicfytö anbereä ifl al$ ein animalifefteö 2Befen, bat

feiner 9ta£rung unb ©innenluf! nacr^ger)^ unb fiel? oon ü)m

nur baburcl) unterfcfyeibet, baß er auf biefem 2Beg burefc

©cfylaufjeit unb SRücfftcfytöloftgr'eit einen großen SSorfprung

gewonnen $at. Sollte er, nad)bem er eben fo fdjlau ge^

worben ift, oielleicfyt rücFftcfytöooller fein? £>at Dienfc

mäbcfyen arbeitet im Jpaufe neben einer „gnäbigen grau"

unb iljren £öd?tern, Sßefen mit genau benfelben $ino=

inflinften xvk et felbft, nur mit größerer Sreifteit, iftnen

nachzugeben. Der fo oiel beHagte 2D?ateriali$mu$ unb bic

ro^e ©enugfudjt btt Söolfeö flammen au$ bem Bürgers

tum. ©olange bk ftö^eren @ci?icl)ten auefy eine Ijöftere @te

fittung befaßen, unb beruhte fte nur auf äftyetifd?en2Berten,

oorauägefetjt, ba% fie ecfyt, ba$ ty\$t wirHid? oorne^m

unb nicfyt angelernt fnobiftifd? war, fyattt bat 2*olF ben

„fcfyulbigen SKefpeFt oor ber Jperrfcfcaft". Dag ber Sornefcme

reicher fein foll als ber ©eringe, ift auefr bem ©eringen
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ftets in ber £rbnung erfcfyienen, folange fc>tc SRtitfym wenig*

ftenö im Durdtfcfynitt aud) wirFlid) bic „befferen" ©tänbe

waren, t»ie „tyübfdjen Seilte", wie man fie bei unö, bte

„honnetes gens", wie man fie in granfreid? nannte,

„gentle folk", wie man nod? Jjeute in (2fngtanb fagt*

2Öenn aber bk Ungleichheit nur nod? auf bem beruht, tvat

fic^> jeber @d?laue oerfefjaffen Fann, nämlicft auf bem ©etb,

bann muß ber SftefpeFt aufhören. Die völlige JpaltloftgFeit

be$ Fapitaltfttfcfyen 25firgertum$ geigte fiel) aber nid?t nur

barin, bafj ü)m bat Eigentum al$ ber einzige Fonferoatioe

Sßert erfcfyien, fonbern bag eö auefy biefen nod) felber jer*

fegte — burd) fein fdjledjteö ©ewiffen, ba$ man burd? finn*

lofe 2Bo£ltätigFeit unb unbefeelteä Mäzenatentum betäubte.

3a manche SKetc^>e ^ulbigten äugleid) fojialifh'fcfyen £beorten.

gür einen SKeicfyen aber gibt e$ nur jwei vernünftige Sföögs

licfyFeiten: entweber ein guter Jperr fein ober fein ©ut ben

Qlrmen geben. $u beiben gehört (S^araFter. 2lber bk lädier*

licfyfte Haltung tf! wo$l biet $ommunift fein unb jugleid)

emftweilen nod) feinen Sfteid)tum genießen. 5D?an foll

bat Eigentum weber ati 3fod)t überfragen nod) ju einem

tyeimlid)en Unrecht fcerabfegen. Der wirFlid) $öfcer ©eftttete

befigt bk innere grei^eit oon unb ju feinen äußeren ©lücfö-

gutem, galten (te ifjm ju, fo empfangt er fie als ü)m ges

bü^renb; muß er fie üermiffen, fo weiß er, ba^ fte nic^t

feinen SBert ausmachen. 2lber bk bfinnen @d)td)ten, bk

tyeute nod? nid)t öerpöbelt ftnb, werben immer blutlofer,

unb e$ finFt tynen immer mefcr ber ÜO^ut ju fiel) felbft, baö

gute ©ewiffen, ba fie felbft t>on fojialen ££eorien ange*

7 @d)mifc, Deutfd&lanb 97



FränFelt ffott burcf) fte fac^Itc^) belehrt finb. <£ine ^öfjere

klaffe Fann ft# nur bann galten, wenn fte nicfyt nur etroae

Sßeffereö tft, ale bie SO^affe, fonbern bies au$ weiß, aber

nichts tft ^eute ben legten heften ber ^ulturmenfcfyen petn=

lieber, al$ wenn man ü)nen brauf Fommt, baf; fte fiefj für

ettva$ 23effere$ galten. 3eber meint, er muffe feine Grriften^

bereefttigung oor ber Sttaffe bur# feine DtüglicfjFeit, feine

„Seiftungen" erroeifen, aber ber 2Öert eines Sttenfcfyen liegt

niefct in bem, was er leitet, fonbern in bem, was er i ft

5lucfy bamit ift grunbfäglicfy nic^tö geholfen, ba$ man bk

9tü$li#Feit ber (jö&eren ©erte erroeift, unb ifjnen baburefy

einen 9)a§ auöftettt für bie graue 2öelt, benn barin liegt

nid)t ifcr 2Befen, ba% fte auefy nüßltc^ fein Fönnen. ©ewig,

au# ein l»rifd)eö ©ebicfyt Fann gelegentlich 9tu§en fttftcn,

inbem eö einen oerjroeifemben 2D?enfd)en an ben @inn

bee Dafeins erinnert unb ifjn baburefy lieber brauchbar

ma#t, aber ift ein Dichter barum ein 9ht§tne(j? <äu(t)

eine SKofe Fann nügen, benn fte erweitert bai ©emüt, unb

bae ift gefunb, aber tfl bk SKofe barum ein ^ngienifctyer

SlrtiFel? 2Benn einer nun in ber Xat ntc^tö anbereö fc&eint

alö ein Xier, bat feinen nieberen SnftinFten planmäßiger

nacfygefjt, alö im £ierreicfy übliefc, bann bricht bat boefy

nicfyt gan$ ju oernic^tenbe OTcnfc^ltc^c atö fd?led?tee ©e-

roiffen burcf), unb im ©efüfcl ber fubjeFttoen SBertloftgFeit

fucfyt man einen 2Bert in ber nüglicfyen objeFtioen Seiftung

ju ftnben. Daö aber ift pöbelhaft 2Ber Feinen ©einewert

Ijat unb ffi&lt, muß ftcfc nügficf) machen „um feine £riflen^

bereebtigung ju erroeifen", unb barum fyat man and) bem
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9>öbel ftetö bk gron ber Arbeit auferlegt, bomit er bocty

„au# ju etwas gut ift". £0 mug r)ier wieber etwae für

bk gefagt werben, bk oon fclber nur einen OebanFen auf

einmal benFen Fönnen: bamit ift nicf)t gemeint, ba§ ber

fföenfcr;, beffen 2öert in feinem ©ein liegt, unnüg fei ober

fein fotfe. Der Unterfctyieb liegt nur barin, ba$ er warten

Fann, biö er grüßte bringt, unb wenn fie Fommen, ftnb

fie nicf;t ber $wed fct'neö Dafeinö, fonbern feine Erfüllung,

unb fallö fie auebleiben, unb er nur geblüht r)at, autf)

bann nocf) ifi er ein @egen für bte SBelt gewefen, tt>a$

immer nocf; mefrr ift aU ein 9tugen. 3fl nun aber eine

obere klaffe bafjin geFommen, ba$ fte Feinen r)ör)eren

(Seinswert mer)r befugt unb felbft alles na$ bem klugen

mißt, bann fragen bk Unteren, ob fte benn nicr)t nocr) meftr

nfigen, ober ob nid)t wenigftens bk begabten unter ir)nen

benfelben 9ht§en ftiften Fönnten. König müßte bann folge-

richtig ber 25auer fein, ber bk birfßen Kartoffeln §at unb

fein Jpof waren bit Arbeiter mit ben ftärFften ^ttuSFeln.

Ungefähr ba galten wir r)eute, benn bat Bürgertum war

eine r)errfcr;enbe Klaffe, bk felber ©FlaoeninfftnFte r)atte.

(£0 ift einfach nicl)t war)r, ba$ rt früher bem begabten

unmöglich gewefen fei emporjuFommen. £0 war fogar

leichter bk SlufmerFfamFeit einstiger 9ttäcr;tiger ju er=

werfen, als r)eute in bem 2ärm be$ Betriebes ein fftlleö

Slalent jur ©eltung ju bringen, greilicr; ber 6cf;reier mit ben

fjemmungslofen Ellenbogen ift r)eute im Vorteil, wdr)renb

eine Sßelt mit oorneljmer ©eftrtung feine „3ntelligenj"

wafcrfcfyeinlicf; nicfyt r)ätte aufFommen laffen. £0 fyti$t bit
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bösere @efellfcbaft oon einfl überflogen, wenn man be=

fyaupUt, jte £abe i£re Kultur felbft gefd)affen. 9tur feiten

flammten bic @cbopferifcben auö ben großen gamilien.

20?et(t ftnb fie au$ befcbeibener, freiließ niebt proletarifcber

<§d)i(t)t emporgeftiegen. Die ©efellfcbaft gab ü)nen nur ben

Sfta^men. 2Bie wiebtig aber btcö für ifjre formale £ntwicfc

lung mar, fcaö fiebt man, mte fcfyon ausgeführt, nirgenbö

beutlicber, alö bei @oet$e. 9cein, ein ©oetbe $ätte e$ fceute

febwerer, alö bamalä; bk ^onfurrenj ber emanzipierten

50?ittelmagigFeit mürbe üielme^r tyeute einem gleichwertigen

©enie bk ©oetfjefcbe Slußenentfaltung oerfagen. Dagegen

fteigen bk nieberen 6tanbe alö folebe empor, unb bati ift bk

Urfacbe, warum bk 23eft£enben unb bk Sßornebmen immer

weniger ibentifcb finb. 9tiemanb fyat ja biefeö 5D?igocr^ältntö

erbarmungSlofer aufgezeigt alö bk ©ojialiften, aber waö

tun fie nun felber? SSflan fte^t niebt ben leifeften Skrfud?,

23eftf3 unb 2Bert wieber me£r in (£inHang ju bringen, fonbern

ber Söefig foll immer metyr ben ganjlicb Unwerten über*

geben werben, batnit aueb fie einmal an bk Steige Fommen,

wa^renb man febabenfrofj gerabe bk tyofjer ©ebtlbeten otyne

QrrwerbSintettigenz oer^ungern fie^t. 2Bar ber 23efi§ biöfter

aueb noeb fo fcblecbt verteilt, fo gab eö in bem @baoö ber

bürgerlichen SBelt boeb noeb taufenb glücflicbe Zufälle,

oerbanfte man fie aueb nur bem ©nobiSmuä ber SReicben,

für geizige 2Berte ©elb auszugeben. Die SKeöolution will

aueb noeb biefen Zufall abfebaffen: 9cur für bk oon ben

5lrbeiterräten anerkannten SBerte werbe bem einzelnen <lnU

gelt gegeben. SSie werben biefe Ferren ben gefebaftigen
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Sttöftfggang Junger unt> bat otium cum dignitate reifer

geiziger 3)?enfcben beurteilen? Sßar gegen bte Unterwerfung

unter folcfye Sntfanjen nictyt ber DafeinSfampf ber t>cr=

Fannten LenieS in ber banauftfcfyen 25ürgerwelt nod) ein

sparabieö ber perfönlicfyen grei^ett?

Sßenn aud) bk SReoolutton weniger aU bk golge einer

befonberen Lerneinheit bct nieberen Sßolht alt oielmebr

ber befonberen «Stumpfheit be$ Fapitalifftfcfyen SßürgertumS

erf#eint, fo bleibt fie barum boefy, tvat fte ijfc ber unjwei=

beutige @ieg bct $>öbel$, beö oberen wie btt nieberen.

@o wenig bie gefallene %zit ein entjücfenbeö SftoroFo war,

fo wenig tfi bie neue, ber @ieg ober nur bat Morgenrot

irgenbeiner wirflicfyen 3bee. 3br LebanFengrunb ift jwar

richtig, aber o£ne jeben 2Bert (ürr erfcfyöpft fid> in ber gefb

ftellung ber bisher fieberen gegenüber ben biöfjer Jpöfteren

:

//3^ feib ntc^t beffer al$ wir, tnelme^r genau fo gemein.

3$r fyabt ^ctmü'c^ geflogen, geraubt, geplünbert, wir tun eö

je£t offen/
7
Die oerfünbeten SEttenfcfyenrecfyte finb ber freie

2lnfprud) ber fieberen auf gleiche Lerneinheit xvk bk

Jpöberem Daoon, bafj bk fieberen beffer feien alö bk

^oberen, $at jwar einft grau 23ircfc$)feiffer empfinbfam

geflötet, aber auf biefen melobramatifc^en Sftubm finb bk

heutigen Organe ber 5Eftacbt wenig bebaut. Wlit ber 3too=

lution ift bk materialiflifcfye SSergröberung ber 5D?enfcfyen

in ifcr legtet ©tabium getreten, unb barin, ba$ jeßt bk

allgemeine Lleicfyljeit o^ne jeben @d)(eier aufgebest ift,

nämlid) bk gleiche Lerneinheit oben unb unten, barin liegt

bat im SSerbältniä ju bem bumpfen Drucf ber $rieg$jaf>re
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tatfäcr)(icr) Befreienbe ber Sfosomtion. Dte ?(ttenfcr)f>eit bes

ginnt ntc^t neu mit ir)r, oielmeljr jeigt fie bat (£nbe eineö

$reiöfouf$ an» Die Sfteoolution ift toö @elbftgift, bat ber

£)rgani$mu$ ber an einfem'ger Überfpannung iftrer Gräfte

jugrunbe ger)enben ©efellfcr)aft in ben eigenen Qringeroeiben

hervorbringt. T)a$ ©retfenalter (£uropa$ jeigt fiel? am Firn

bifefcroerben feines DenFenä. 3n atten wahren Kulturen

ift ba$ Sföafj aller SBerte ber reife SERann. Die Entente mit

üuen Jpumanitä'töibealen oon 1789, inäbefonbere Söilfon,

aucl) bk (Slariegruppe benFt 25 jährig. Jpinbenburg unb

2Bifr)elm IL mit ir)rem „Smmer fefte bruff" backten

15jä'r)rig. Der Bolfcfyerotemuö r)at bau tyixn eineö fünf*

jährigen ilinbeö, ba$ alle$ t)aben roitt, roa$ ir)m nic^t ge*

r)ört. Unb roie Frampfr)aft erroacfyfen tut biefe SSelt oon

©ernegrofjen mit it)rer Energie, ir)ren betrieben, it)rem

SBeltFrieg unb ü)rer SKeootution!

Der SBiberfpruct) jrt)ifcr)en ^apitaliften unb Proletariern

ift nur fcl)einbar. 3n 2£a£rr)eit ftreiten r)ier SBefenö*

gleiche um baefetbe; nur galten bk einen feft, roaö bte

anbern an ficr) reigen wollen. Dafj bie einen ü)r gefrr)altcn

oft mit Jpinroeiö auf bie geiftige £rabition begrün ben, i(l

fo roefentoä, rrn'e ber Jpinroeiö ber anbern auf Brüber*

lief)Feit ober bk @iütergemeinfcl)aft ber erften C^riften;

benn, trenn aucl) bau Eigentum feine Berechtigung finbet

al$ äußerer SRafjmen ber freien sjDerfon, fo t)anbelt eö fteft

ja Ui tiefen mit fd)led)tem ©eroiffen am 23efi§ Flebenben

Borgern in it)rer 9#ef)rr)eit langft nicfyt mefcr um ^erfonen,

fonbern um geiffc unb gemütlofe @ad)biener, bk in ir)ren
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Färgd'c^cn Sftugeftunben iftre Seere burc^> *PrunF unb @en*

fationen ausfüllen muffen, woju fie @ielb brauchen; unb

roaö ben $ommuniömuö bcr anbcrn betrifft, fo befte^t er

im 9kljmen beffen, roaö anberen gehört, roä(jrenb bte erften

(griffen bati, roaö fie befagen, jum gemeinfamen ©ebraud?

gaben, ein rec^t roefentlicfyer, ober Faum nod) bemerFter

Unterfcfyieb! Der fogenannte Sbealiömuö ber SKeoolution

erroei(t fiel) alö fabenfcbeinige intelleFtuelle $onftruFtion,

bte ftc^> mit üölliger feelifcfyer SßerFümmerung im felben

Snbioibuum »ertragt. 2Belcl)e SKofjeit be$ gü^lenö unb

$anbeln$ bat biefer SbealiSmuö gezeitigt! 511$ 3beal (wenn

aud) ein üernunftroibrigeö) Fann nur ber $ommuni$muö

beffen gelten, ber etroaö befag unb e$ gegeben fyat

Der erfte 2Infang ber GrrFenntniö ift, bag man ben

©cfyeingegenfag roefenögleicfyer Raubtiere burcfyfcfyaut. $)ar=

teinatyme nacf) einer oon beiben Stiftungen fü^rt nicfyt

einen 6cl)ritt ireiter. S3ielme$r mug ein ©egenfag gefun*

ben werben ju jenem ©egenfag felbft, unb jroar ein SSte

fenögegenfag ju einem 2Öortgegenfa§. 2Bte ijl er ju ftnben?

Jpäufig Ijört man fagen, gerabe t>on folgen, roelcfye bie

geiler beß 23ürgertum$ am roenigften oerFennen, e$ tage

bod) auf ber #anb, bag ee trog allem bod) mebr tauge als

ba$ Proletariat. Smmer^in fei fjier nod) gelegentlich fttt^

tiefte $eranm>ortIid)Feit, 5D?ägigung, 23ilbung unb SSiffen-

fcfyaft ju ftnben. 2Benn man unter 25ürgertum bat »er*

flehen roid, roaö bie Proletarier meinen, namlicl) allee,

roaS nid)t Proletariat ift, fo ftimmt ba$, aber man t>er*

geffe bk$ eine nicfyt: baö 23ürgertum ift barum al$ klaffe
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fo tterwerflid?, weil eö alle r)ö(jeren ^Bcrtc, bk feine eigenen

©ötyne r)eroorbringen, junäcfyft verleugnet. 2Öenn fte bann

bem burcf) bk eigene klaffe oon $inbr)eit on ©er)emmten

fcfylieglicr) bocr) etwaö einbringen, bann erjl wirb er will*

fommen gejjeigen, jumal wenn 2$ornefjmere ir)m bte Jg>tlfe

tyaben angebenden (äffen, bk ir)m bk eigene gamilie serfagte.

Daraus ger)t r)eroor, ba$ bk t)ör)eren 2Üerte, wenn fte aucfy

faft auöfcfyliefjlicr; oon 6ör)nen beö 23ürgertum$, (fo tvk

bk Proletarier bau Sßort faffen, einfcfclieglicf; J?anbwer£er

unb dauern) flammen, alö SßorauSfegung bk innere

(Smanjipation t>on biefer klaffe r)aben, weil fte im SBefen

unbürgerlicl) finb. £$ fei wieberfrolt, ba$ oon Ijier bk war)r*

$aft antibürgerlicr>en ©eifter flammen, nicf;t au$ bem Pro-

letariat, ba$ ftcr; trog feiner wilben ©ebarben naturgemäß

nad) ber ßleinbürgerlicfyfeit feljnt. 3$ bemerfe, ba$ ber

2lbel ba, wo er nicf;t felbfl, wk fo r)aufig bei unö, t>erbü>

gerückt ifl, ftcf; fefcr vorteilhaft unterfcfteibet. Der auf 2Öif-

fenfcfyaft ober $unfl gerichtete 2lblige erfc^ctnt feiner 6ippe

jwar meift cttvaö frembartig, nicfyt aber feinbfelig, unb er*

wiefen fic^> folcfye Skflrebungen al$ ernftfjaft (nicfyt üwa

nur einträglich) - ein anfänglich iJttißtrauen gegen ben

Slnberöwollenben ifl ja burcftauö berechtigt - fo ifl man

flolj auf i(>n. ©ewig fegt eine folcfye gret&ett eine gewiffe

finanzielle ©runblage oorauS, aber ber fapitaliflifcf; ge*

ftnnte SSater finbet bk §reif)eit aucf; bann feiten, wenn

biefe ©runblage t>orr)anben ifl, e$ fei benn auö <&d)tväd)t.

Seiber ift im neunzehnten 3ar)rr;unbert in Deutfd)lanb aud)

ber $bel immer um>orner)mer geworben. 2lucf; er ifl r)eute
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barauf Ubad)t, bk fleinen bürgerlichen £ugenben ber

?ciflungötücr)ttgFett ju erroeifen, nad)bem er ängftlid) bk

grofje Aufgabe oon ftd? geroiefen Jöt, bk ü)m anfangt

?afTa(Ie jubacfyte, nämlid) ftd) beö 95olFeö anjune&men gegen

feine Ausbeuter, bte Qrrroerbömenfcfyen, b. £. bte fojiale §rage

t>on oben ju löfen. @rft nacl)bem bte oberen serfagten, ging

Saffalle ooü Sfteffentiment unter bat $ol£ felbft, mit ben

23ergilifd)en Sßorten auf ben Sippen: „Flectere si nequso

superos Acheronta movebo".

3$ roieber^ole: 2Öefenört)i&erfprucr> ju jenem @cl)em=

fampf znnfcfyen fapitalifiifcfyem unb proletarifcfyem ^öbel

fann nur fommen oon jenen au$ ben oberen @cfyic!)ten

hervorgegangenen, aber auö beren «Starrheit emanzipierten

geizigen 3nbit>ibualiften, benn baju gehört nicfyt nur bte

jebem zugängliche ^Biffenöbilbung, fonbern eine geroiffe

innere 3^ne bct Oeifteö unb ©emüteS, tvk fte nur ba

möglich ift, roo in ber $inbfjeit eine, wenn aucfy nocb

fo äußerliche Söerbinbung mit ber Überlieferung oorfranben

war. §k\t bat SSürgertum oft and) nur ^um 6#ein an

ben geiftigen Überlieferungen feft, ftanb and) ©oet£e meift

ungelefen im 33ürgerfd)ranf, er fknb bod) ba, unb ben

$inbern roar eö nicfyt nur leicht, banad) ju greifen, fonbern

fte fanben j. 35. in „SBafcrfjeit unb Dichtung'' ein $>arabie$,

bat tynen, befagen fie nur bat nötige ©emüt (nicfyt etwa

befonbere anteiligen^), o^ne roeitereö jugänglicl) war. Den

^Jroletarierfproffen beruht aber biefeö sparabieö auf bürger-

licher Untat, b. Jj. auf ber Ausbeutung ber fieberen bnvd)

bk J?o$en. SSejog biefer 25ürgerfofjn 5Bolfgang nietyt oater=
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lid)e Renten, genog er nicfyt bte @inabe oon dürften, oers

urteilte er nicfyt bie fran$öftfcf)e Stoolution?

2Ber groß geworben tft unter ber Srrleljre, ba$ alle oor*

Jjanbene Kultur bürgerlich fei, b. Ij. auf Ausbeutung beä

QSolfeö beruhe, bog fte bal)er jerftört ober jum minbeften

mtgacfytet werben muffe, barmt bat Proletariat auö fiel?

eine beffere Kultur erjeuge, tur$, wem alö „©eift" ein ben

fc^Iec()teften3nfiin!tenfct)meic{)embertenben^after^rafen-

fcfywall geboten würbe, wer, ha ü;m ber fcfyöpferifcfye Urs

grunb be$ <Sein$ fo oerfd)üttet ift, auö bem abftraften 9ticl)t$

eine 2Öiebergeburt erwartet, ber müßte einen quellenlaures

ren ©eifi unb ein golbect)teö Jperj frnben, um überhaupt

a^nen §u fönnen, tvat mit biefer ©cfyrift gemeint ifh 60=

fort wirb er aud) $ier „bürgerliche 3beologie" wittern. 23 e 5

greift man nicfyt enblicfy, ba% bie Überwinbung

be$ 25ürgertume nur burcl) feine eigenen 6ö£ne

möglich) iß? 2Baö Fann bagegen bk gorberung „Sreie

23af)n bem Xücfytigen" anberö bewirfen, als bat Bürgertum

immer mer)r anfd)wellen ju laffen? 9licl)t tiefe Süchtigen

oon unten überwinben ben bürgerlichen Ungeifi, fonbern

jene bem Bürgertum entflammenben „Untüchtigen", jene

oerlorenen Sö^ne, bit etwaigen materiellen Vorteil, ber

ifmen jufdllt - oft als golge beö väterlichen GrrwerbS -

nid)t gleict) wieber jum Erwerb ober jum fdjmellen @mpor-

fommen benügen, fonbern um in ber Stille fcöcfyf! un=

bürgerliche 5Berte reifen ju laffen oftne SKücfftcfyt auf ifjre

Grinträgtic&Feit. 3ljr groger £npu$ iß D^te^fc^e. 9lur follten

fte enblid) ben bumpfen £ro§ gegen bk eigene klaffe übers
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winben, tue 2Öunbe ausfeilen (äffen, bie i(>nen bk Unters

brücfer in ifcrer $inb$ett fähigen. £rft bann ift i£re £man*

jtpotion ooUenbet Vorläufig finb fie oft nool) negativ boö

£ei£jt burefy #afj mit bem Bürgertum üerFettet, unb boö

treibt fie a($ greigelaffene ju ben <SF(at>en beö ^Proletariats.

28ie ober, wenn fie enblid) grete würben? <5ie finb e$, bte

bati 25ürgertum aU feinen 2lu$wurf betrachtet, als feine

wahren geinbe. Jpier ift Feine Söerföbnung möglich ja baö

ried)t ftarF nad) bem bem Bürgertum nicfyt weniger alö

bem Proletariat »erjagten SlriftoFrattemuö, währen b man

sor bem ©ojialiömuö (angfam ben erfien ©cfyrecfen über*

winbet unb in iljm fd)lieg(id) ctxvaü wefenfjaft 23ürgeru'cf)eö

erFennt, bau nun aud) fetnet?2lnteit £aben will.

(£in wahrer ©egenfag fegt jroei wirFlicfye ©egenpole oor=

au$. Daö fei Furj erFlärt: 2Öa$ unter bem 93olarität$gefe§

ju üerfk^en fei, welches bau 2Öeltgefcf)e{>en befjerrfcfyt, £at

niemanb Flarer erfaßt aU @oetlje in ber garbentetyre. gfir

bk med)anifiifd)e ftaturwiffenfcfyaft entfpringen bk garben

mutterlos bem 2id?t wie 2lt$ene bem $opf be$ Jeuö, für

bk (ebenbige 2(nfcl)auung @ioet£e$ finb fie $tnber beö Sicfc

teö unb ber gmftcrniö jugteic^ b. £. alfo bk ginfterniö ift

nid)t einfach 9ticl)tt)orf)anbenfein be$ Sh'cfytS, Feine leere Ver-

neinung, fonbern, fo wenig bau 2Betb blofj ber 9ticl)ts2[Rann

ift, t>ielme{jr etwati für ftc^> barfletft, eine ebenfo ftarFe

gleichwertige, wenn and) negatioe ©egenFraft. Die Serben

finb Sftifcfyungen öon beiben Gräften. Damit ift aber bk

ganje SittinuSfeite ber 2Öeft, bk ben Reiften alö bat 9lid)t$,

jum minbeften als ba$ 9ttd)tfeinfo(lenbe erfcfyeint, oon bem
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ba$ reine 2icbt einft erlöfen fott — weswegen ficf> ja aucb

bic grauen tyeute meinen „oerplufen" ju muffen - jum

Eigenleben entfacht. 3n ber ®oet£efcben garbenleljre, welche

bk bürgerliche 28iffenfcbaft fct>r infh'nFtficber ablehnt, liegt

ber $eim einer ganjlid) neuen Scbenbigfeit. Jpat man näm*

litt) einmal ben @inn biefer Polarität t>on Siebt unb DunFel

erfaßt, bann erfennt man leicht, bafj e$ fiel) hei allen mos

bernen ©egenfägen gar nicfyt um ectyte lebenbige polaris

täten tyanbelt, fonbern um eine ganj einfeitige ttberfebagung

ber Sicfytfeite, beö ^piuö. Solange bau 95olf nod) echter

(Gegenpol ber oberen ©cfyicfyt war, batte eö feine eckten

£ugenben unb felbfi feine fpontane Fünffterifcbe gruc^tbar-

feit Die Xugenben 3, 23., roelcbe bati Eoangelium ben

Eltern 3efu beilegt, finb ben oberen klaffen fo un^ugang-

Itc^> wie bem $unftbicbter bk tiefe Unmittelbarfeit beö $olf6-

liebg. $erglicben mit bem $olf ift nun ba$ Proletariat

nicfyt bk lebenöfcfyroangere £iefe, fonbern nur bk leere

Sftcfytfjö^e. Da ü)m fein eigeneö 2Befen felber nicfyt »on

SBert erfebeint, um beffen Entfaltung eö mit 9ted)t ringen

roürbe, fonbern i(>m nur ba$ gilt, roaS e$ niebt fyat, ba$

Siebt ber #öbe, finb feine geiler unb $or$üge gänjlicb be=

bingt oon einem $aben trollen, ntc^>t oon einem Eigenfein.

Der Proletarier ift beftenfallä fleißig unb flug, nie fruc^t«

bar ober erfennenb. 2lucb verneint er gar niebt ben 25eftg,

tn'elme^r berounbert unb Unäbet er ijjn, «>o er ü)n fiebt;

nicl)t$ liegt i^m ferner alö ber $)rei$ ber 2lrmut, roaö ein

polarer lebenbiger @egenfa§ jum S5efig roäre. Darum ift

eö fo burd)au$ falfcb, ben @ojialiömu$ auf bau Eljriftem
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tum jurücfjufüfcren, ift er bocf) baS ®egenteil. ^^rtftuö

betonte gerabe in einer tyeibnifefyen spiuSwelt ben eminenten

SSert beS (Gegenpols, ber 2D?üf>feligen unb 25elabenen. Der

Sozialismus aber entwertet fie wieber, tnbem er iftnen bk

spiuSfeite als bie einzig fein follenbe jeigt. Damit l>at er

erft biefe gän^licl) pafftoe Sttaffe gefc^affen, bk niemals $u

beliebigen ift, ba es ja immer wieber folcfye gibt, benen eS

beffer geftt, als einem felbfh $on ifmen wirb jebe gürforge,

jebeS (SJefcfyenr', alle 9täd)ftenliebe, bk gefamte (SaritaS ent-

wertet als geringe SlbfcblagSjaftlung einer rein erbic^teten

oiel größeren „Scfyulb". Die 2Beifcnacl)tSgaben für Dienft-

boten j. 23. — anfangs ber 2luSbrutf etneS perfönlicfyen 2kr-

^ältmffeS - finb längfl: ^fücfytgaben geworben. «Sie füllen

ftc^> nur als 9te£menbe. ©eibfit geben fie nichts über baS 23e=

bungene. @o iß ü)nen alles ®lü<f oerfperrt. @ebt eS ü?nen

gut, fo fe^en fie eS nicfyt, ba fie Feinen Sföagftab in fiel)

felbft, nur im neibifdjen $ergleicl) mit anbern ftnben. 211S

3luSna£me fa£ ic^> einmal Ui 25eFannten auf bem Sßeifc

nacfytstifcfo eine unb'ebilflicfye Jeicfynung, bit baS ©tuben-

mäbcfyen für bk Dame gemacht fyattt. 2Öie rü^renb war

eS, ba$ Ijier ein äugerlkf) geringer SSftenfd) ftc^> boct) wert

genug füllte, um fcfyenfen ju bürfen!

Diefelbe £eere feljen wir in bem anbern fctyeinbar grofjen

$ampf unferer $tit, in ber grauenemanjipation. greilid) ift

bat 2Beib als Gegenpol ntc^t nur bem Spanne gleichwertig,

es tfl aud) gleich fkrf tvk er, benn auf bem %leid)gewicl)t

ber $)ole fcfywebt bk 2Belt. £in ©anbforn meljr auf ber

einen <&titt ber 2Bage, unb bk ^in^eit beS @einS würbe in
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2ltome jerberften. 2lber xvat erleben wir? Die emanjts

pierte grau ffir)lt fief) nid)t alö ben ©egenmann, beffen

SÖerte unb Gräfte bis tn$ einzelne ben Sföännlicben polar

entgegengefegt finb, fonbern 0(0 ben ^h'cbt^ann unb jwar

glaubt fie in biefe ^artarolle gefommen ju fein bureb eine

unerhörte Ausbeutung buret) ben glür)enb bewunberten unb

beneibeten Sftann. Aber ir)re tatfäcblicfye spariaftellung be*

vu\)t nicfyt barauf, fonbern auf bem fcblecfyt errannten

SWtnuSdjarafter if>re$ tiefen unb bunften SBefenS, bat niebt

ju eigener Formulierung Farn. 2ÖaS bie grauen oon fiel?

wiffen, baö fcaben fie oon liebenben Dicbtern unb $ünft=

lern erfahren, unb tyeute bämmert in oielem bk (-rinftcfyt,

bafj beren £rfenntniö, x\id)t bk ber güfjrerinnen, red)t r)at,

wenn e$ aud? oft peinlich berührt, bafj fie biefe £rfenntni$

nun intellektuell ergreifen unb fieb felbfl tvk eine 6cbminFe

auf bk natürliche SKöte auflegen. 2Der fieb nur bem bebauen

offenbart, tvk bat SBeib unb ber $ünftler, follte bk £)eu=

tung bem 2iebr)aber überlaffen, ber and) ber einzige berufene

$ritifer ifr. Anbererfeitö aber ifl bat peinliche 6elbftformu=

lierungSbebürfm'S ber mobernen grau oerfcbulbet bureb ben

in feinen einfeitigen spluSmerten beute nar;eju oerblöbeten

Sttann, ber tvk ein Heiner 25ub, ber jum erften SD?al fein

neugeborene^ ©cbweflercfyen im S5ab fier)t, et oeraebtet,

weil et ir)m nur als ein ^ticfytbub erfebeint, fratt ber gleicfc

ftarFe Minuspol feiner felbfh SBeil ber 9ftann r)eute bat

%&eib niebt m¥r)r „erfennt", wie Abraham ©arar) „erfannre,

wegen biefer metapr)nfifcr)en 3mpotenj, für)lt ftcb

bat 2Beib mwerfknben unb oerfuebt fiel? felbft ju erFennen,
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roas es niemals aus fiel) oermag. 2Bofrl benen, bte roenig-

ftenö auf bte Sinter unb niefrt auf bte ©o^talpfncfrologen

frören! ©enau fo wie jebe revolutionäre Qrntrourjelung bes

SSolfes oerfcfrulbet wirb t>on ben £beren, auf beren 2icfrt=

feite (£rfenntnis fein mfigte, roäfrrenb $um 2Befen bes 2$olFs

gefrört, bag es niefrt meig, roas es ift in feiner Xiefe, fo ifl

bie emanjipierte grau (Gegenwirkung unb (Gegenteil ber

männlichen Dummfreit. Jur ?)lu6feite bes Cannes gefrort

SBenmgtfreit. fyätn er, bas $B$ib „erfennenb", ifrm ein

roefenfraftes @ein ermögliefrt, fo mürbe es jegt niefrt mit

ifrm tiefen mefenlofen $ampf füfrren. @s ifii fein ^ufall,

bag bk grauen ftefr oon bemfelben (Goetfre fo roofrl oer=

ftanben füfrlen, ber in ber garbenlefrre bas £)unfel ber $elle

als $raft unb 2Bert gleicfrgefegt frat

9lur naefr oölliger innerer Befreiung aus ben freutigen

©cfreingegenfägen oermag ber erEennenbe 2D?enfcfr in ben

fefröpferifefren Urfcfrog jurücf^ufinben, aue bem bann roieber

ecfrte Polaritäten entftefren werben. „2llles oerneinen, um
aus bem 9ltefrts neu aufzubauend tiefer bolfcfreroiffrfcfre

6ag ijl unfruefrtbarer 2Öafrnftnn in ber äugeren, aber tieffte

2Bafrrfrett in ber inneren 2Belt, roo man niefrt bas leere 9h'cfrts

bes oerneinenben Skrfianbes meint, ber nur Stoolution unb

SKeaFtion gebiert, fonbern ben fpontan fefröpferifefren roelts

fcfrroangeren ©efensgrunb, aus bem man frei ift, auefr noefr

bas revolutionäre 9tein von freute ju oerneinen, ofrne ftcfr

bamit bem bürgerlicfren 3a ju oerfefrreiben. Dafrer oielleicfrt

bas SSerfüfrrerifcfre unb Srrefüfrrenbe jenes jroeibeutigen

revolutionär oerneinenben <Sages für geifh'ge, aber unreife
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2Renfc&en, roelcfye btc 2Belt ber antern nid)t mef)r auS^al*

ten unb iftrer eigenen nicr)t fieser finb. «Statt fic^> biefer auf

Xaubenfügen §u nähern, mengen fie ftd) unter bie/ roelcfye

mit groben §äufien jene jerfc^Iagen. 2Bolj)l Jjaben fie er-

Fannt, bag baS 2eben irrational, alogifd) ift, barum aber

ift noefc nict>t jeber Unfinn lebenbig. Sie Verneinung eines

ber 2Belt oon Mächtigen auferlegten ju (Darren ©efegeS

ergiebt nur ein noefy flarrereS, roeil rein bialeFtifd) gewönne-

neS @egengefe*3. Um jum lebenbigen £).uetl ju gelangen,

bebarf eS beS Umftur^eö nicfyt. Sßeber pofitio gerablinige

Solution, nod) negatio gerablinige SKeoolution, fonbern

neutrale Snoolution in ben SBelrfcfcog, auS bem baS 2eben

immer neu in polaren ©egenfä£en ^eroorfpringen mu§

als £ag unb 9lad)t, Mann unb 2Beib, Jpocft unb fiebrig,

jperr unb Diener. Reifen Fann nur bie SrFenntniS biefeS

2Beltroiberfprucl?S; fie roirb ifm ^roar nie überroinben, aber

ausgleichen, inbem fie bk beiben $ole augleid? will, flatt

immer ben einen gegen ben anbern als baS Nicfytfeinfollenbe

oernicfyten ju trollen. Miller fogenannte SbealiSmuS muß

aufgegeben roerben, ber ba grübelt, roie bic 2Belt fein

„fotlte" unb il>r nun lieblos fein DenFrefultat auffingen

möchte, £ei§e eS nun Kommunismus ober Nationalismus.

Sine 6ifnpf)uSarbeit, benn ber polare ©egenfag ber 2Belt

liegt im ©ein felbft, ift baS ©ein, feine §ütte. Der ?£&&

fiSmuS beS SBeflenS mufjte bafjer in Militarismus, ber

Militarismus ber Wlittt in Sozialismus, ber Sozialismus

beS £ftenS in DiFtatur umfragen. 3&r geizigen Deutfcften,

ftnbet boefy ben 2Biberfprucfy ju allen 2Biberfprü#en in
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@ucfy felbft! tyaht 3$r bort ben „@inn" gefunben, tonn

wirb, nne Saotfe fagt, bte 2Belt oon felber red)t, wätyrenb

jur Jett gerabe 3£r am unfinnigften Ijineinpfufcfyt.

6taot unb ©efellfcfyaft finb £eute feine geifh'gen gafc

toren mefjr. ©eiftig ift nur „^erfon"; wer nocl) irgenb

einen ©eifr, fei e$ einen reaftionär oergewaltigenben ober

fortfcfyrittlid^umanitären teleologifcl) in ben 2Öeltgang

tyineinbeutet, ber oerftopft baS SRäberwerF. Der Erfennenbe

nimmt (Staat, <5)efellfd)aft, $ircl)e, mie er fie öorfmbet, mit

bem notigen ^at^oö ber Diffanj, fo mie er weber grunfc

fäglicl) btc (Sifenbatyn ablehnt, aud) wenn ü;m bie $offc

Futfctye öiel lieber war, ebenfowenig aber ben @i§ in ber

spoftfutfcfye oerweigert, roo er grunbfaglicfr einen D^ug
oor^öge. 2l(le menfd)ticl)en Einrichtungen finb SSe^iFel, bic,

wenn fie aucfy nocl) fo fcl)led?t finb, bem bienen, beffen Jtel

innen ift, unb nur bem fcfyaben Fönnen, ber fic^> braugen

ju orientieren oerfucfyt. Die (*inmifd)ung ber 2&eoretifer

oon recfttö unb linFö in ben <&taat fyat immer nur 2Biber=

flänbe, ©tauungen, erplofioe Grntlabungen unb Jerftörung

geförbert, sparteigeficfytöpunfte an (Stelle beö Beaten ges

fegt, fei e$, ba$ fie bie ©ewalt Fonferoatio überfpannen ober

abftraft utopifd) mißbrauchen trotten, roaö befanntlid? jur

allerärgften Jtprannei fü^rt. 2Bir werben nic^t aufhören,

un$ ju jerfleifcfyen, folange wir alö unbefugte Hegelianer

bem ©ein bie©efel3e eines öermetntlid) autonomen DenfenS

auffingen wollen, jfott in bem Denfen eine gunftion be$

@ein$ ju fe^en, ba$ ftcfy bewußt werben will. 2Bir jer*

benfen baö £eben, ftatt ba$ e$ ft c^> in un$ benft.
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©erotfj ift ber Staat nid)t, ttne iKouffeau meinte, au$

einem rationellen @efellfd)aftsüertrag entftanben, fonbern

organifd) geroad)fen. I)aö heutige QSerjjaltniö beö £in$elnen

ju i(jm fpiegelt |td) aber aU ein $ertragöoer£ältni$, ba6

auf yiü§iid)hit berufjt, o$ne jebeö ibealiftifd)e $>atfjoS. §ür

bte <Stc^erung meines Sebenö unb meiner #abe jaftfe tcl?

Steuern eben t>on biefer tyabt, bk itt) ofjne @taatäfd)u§

nic^t ftatre. Srgenbein anbereö alö biefeö Vertrag öoer-

^altniä ifi ju ben me#anifd?en heutigen ©taatögebilben

für aufrichtig (Jrfennenbe nic!)t mef>r benfbar. ©ct)on 1789

würbe buxd) bk franjöfifd)e Devolution bit erfte groge

25rcfc^>e in bk nod) organifd?e, wenn and) fd)roer erf ranfte

europaifcfye ßulturgefellfcfyaft gelegt roelcfte bk Krämpfe

ber Deformation gerabe nod) überflanben fjatte, um bann

im 2lbfofuttömu$ ju erftarren. 1866 unb 1870 (rar b „bk

alte ^ett" t>ollenbö. Die brei @ebilbe, bk fic^> nun auf ben

Krümmern erhoben, bat beutfdje SRcid), bk franjöftfc^e

Depublif unb ba$ $önigreid) Statten finb roillfürlid) e 9tot-

fcfyöpfungen, benen ber innere ©eift fefttt, Jroecfoerbanbe,

nid)t natürliche SSatertänber; befonberö ba$ beutfcfye Deicfy,

auf ben Jolloerein unb ein gemetnfameö Qrifenbalmneg

aufgebaut, Ijat unmittelbar nie ttwaü mit bem ©et'ft unb

ber ©eete unfereä $olfe6 ju tun gehabt. Der (JrFennen be,

ber aufgehört Ijat in ben Dingen ein]metap^t>ftfc^eö 9)at£o$

ju feiert, aber fie in i^rem @cl)ein gelten lägt, roirb fiel?

gern oerpflid)ten aus praftifctjen ©rünben, im rool)foerftan=

benen „3ntereffe" ber ©emeinjcfyaft, fic^> nictyt gegen fie ju

empören unb bk Unfd)äbticf?macl)ung ber Empörer billigen,
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er wirb bk ber allgemeinen 2Bo£lfa£rt bienenben Söerorb?

nungen achten, auety wenn fte ntc^t immer bk t>ernünftigs

flen ftnb, benn beffer als baS (EfjaoS ftnb fte immer. (Er

wirb ferner wünfcfyen, ba% anftanbige, fähige 2D?enfd)en

oljne auSgefprocfyene sparteifärbung an ber &pify fielen, fo

tok er eS bei 25anFen unb 3nbuftriegefellfd)aften »erlangt

unb ba§ bk $olfSt>ertretung eine Stefultante aller tat-

fäd)lid)en unb barum polaren 23olESwollungen fei

ojjne SSeoorjugung t>on klaffen ober Waffen aus irgenb-

einem überlebten ober lebloS-abftraften @taatsprin$ip.

Damit ber SftilitariSmuS jerbraefy, war ber 2lnfturm ber

^Resolution nötig. Senin ift ber polare *J>enbelauSfcl)lag

gegen Subenborff, ber bejeicfynenberSBeife ahnungslos felber

feinen ®egenfpieler aus ber @$wet'ä nad) Sftufjlanb oerfraefc

ten lieg unb bamit ber ©eburtsftelfer beS 25olfd?ewiSmuS

würbe. I)aS tiefe SttifperftanbniS ber intelleFtuellen 9te

oolutionare ift nun, ba$ fte folgen polaren ^otwenbigfeiten

nachlaufen, bk ftd) bocl) aud? o$ne fte oolljögen. $on
einem geizigen gfi^rer tft aber gerabe bieS

eine ju »erlangen, ba$ er aus bem ®egen*
fpiel heraustrete, beffen Polarität erEenne,

fie ausgleiche, nid)t aber ben SluSgleid) oer =

jögere burd? 25ef#werung beS einen $>olS.

Smmerfjin: (Es tft ben Sbealiften eigen hei jeber $nberung

$u fragen, ob nicfyt jegt bk 3ett für bk (Erfüllung iftrer

Sbeale gefommen fei. $aben nitfyt fo unb fo tn'ele, benen

$rieg an fic^> baS Sßiberwartigfte ift — barunter aud) td)

— 1914 fo gebaut ? Durd) eine ä£nlid)e $erblenbung erflä're
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id) mir bte £eilnaljme fo üieler getfh'ger 9)?enfcf)en an ber

SÄeoolution, bk ü;nen al$ 5D?tttel oermutlicfy eben fo mtgs

fiel, rote mir ber $rieg, ben kt) anfangt bennod) bejahen

ju muffen glaubte. 28ie ber $rieg ifi aud) bie Sfteüofution

ad absurdum geführt roorben; man fyattt bk größten fc
folge, aber gar Feine SÖirFung. Sföan flürjte um, roaö nur

nod) Jaffabe mar. 3n$rotf#en tväfyft btö 9*eue ganj roo

anberä, roäfjrenb bk ©affenfetyrer bie Xrümmer be$ nicbt

erfi burd) fte zertrümmerten 2llten roegfcfyaffen. £>k 3^et=

tung Fann nur Fommen oon benen, bk ofjne ftarren #on*

feroatu3mu$ tttvaö ju magren tyaben unb bte tetlmetfe

früher leichtfertig mö revolutionäre $orn $u flogen pflegten,

nicfyt auö echter Überzeugung, fonbern au$ Unjufrteben^ett

mit bem 25efieftenben. Dt'efeö tfi ntcfyt mebr, aber ein uns

abmitihax 9teueö wartet auf Erfüllung. SERit ber fokalen

mie ber liberalen $)fjrafeologie i'fl ü)m ntc^t betjuFommen.

£$ gibt in ber $BtH Feine ganj oer^roeifeltcn galle, roe-

ber für ein $olF nod) für einen 50?enfrf)cn. 2Bcr einmal

untergetaucht ifi in feine felbfftjafte Sßefen^eit, ber fie^t

roie oon einem £ad)giebel über bk ©äffe auf fein in fe
bärmlid)Feit oer^meifelnbeö 3d), unb roaö er gewähr roirb,

ifi bk$: Feine Segler, bk — red)t erFannt — nid)t $u*

gleich £ugenben mären. 2luf Deutfcl)lanb angcmanbt

fytifyt ba$: Unfere politifcfje Unbegabter, unfer roeltlicfyeö

Ungefcfyicf roaren nur £after, alö ttn'r täppifc^ anmaßenb

fte ju verleugnen fugten; aber ber ©elbfterFenntniö jeigt

fte biefeö 9h'cf)tFönnen alö ein tiefereö 9h'd?tn)ollen. 2Bir

wollen ben (Schein ber SBelt nid)t ernfi nehmen, aber %&
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gleid) trotten wir aud) aufjeru'd) nid)t ju Furj Fommen.

216er wer fiel) fe(6ft befigt, Fommt nie ju !ur^ benn ber

©cfyein fügt fi# ifjm fo, wie e$ feinem 'Befen entfprid)t. 2Öetl

unfer Sßefen tief ift, £aben wir e$ fernerer uns ju oott*

enben. Solange wir ba$ aber ntc^t fönnen, ift jebeö frembe

StolF in ftc^> oottenbeter aU wir unb barum geachteter.

3m folgenben 2lbfd)nitt mad)e id) nun einen praFtifd)en

SSorfcfylag, beffen (5injelr)eiten üötttg gleichgültig finb. gacr^

politifer mögen fie nad) J£>er$en$lufl: üerbefTern. 9lur ben

©eift biefcö $orfd)lag$ bitte id) genau ju erfaffen. @r ift

frei oon jeber fruc^ttofen (Spekulation, tvk bau £eben fein

„fotttc", fonbern fd)aut e$ an in feinem SBiberfprud) xvk

eö immer war unb fein wirb. (£r enthalt fiel) jebeä we£=

mutigen Sftücfblicfö, jebeö traumerifd)en 2luöbticftf. @r witt

bem £eben Feine witttur(id)en ©efege auferlegen, weber im

tarnen ber Autorität nod) einer erbauten greÜjeit, fonbern

gewiffermagen bau 2eben felber aucr) in ber tyolitil bewufjt

machen. Unb barum iß er nid)t$ weniger als refigniert,

fonbern gan$ unb gar beja^enb. (£r finbet ein Seben oor

mit 2Irmut unb £Keid)tum, mit @cl)wad)en unb ©tarfen,

tätigen unb 2)enEenben. Dies alles mufj oon einer neu-

traten Glitte aus ins ©leid)gewid)t gebracht werben, benn

ebenfo t>crfer)rt xvk bk Ausbeutung ber @d)wad)en burd)

bk ©tarFen ift bk Saljmlegung ber @tarfen buvd) bk

Sttaffe ber <5d)wad)en. ®ctvi$ fott ntc^t ber ©elbfacf $err*

fd)en, aber ebenfowenig ber SÖettelfacr', weber ber triebhafte

£atmenfd), noefy ber lebensfrembe SntelleFtuelle. £s er=

f)dt fid) alfo bk grage

:
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2ßie fiebert fidj t»ie ©efeü*
fdjaft gegen ©iftaturen?

@ett bem Jufammenbrud? ber geheimen 50?th'tarbiFtatur

bro^t eine anberc offene £)iFtatur, bte ber Waffen felbft.

SSie Fann man fie abroenben in einer Jett, bk fo fefit an

bat Jr>eil beö iföefjr^eitSprinäipS glaubt? ©olange ftcfy bte

©a^len naefc t'^m entleiben, muffen fie bem Proletariat

roenn auefy nicfyt notroenbig bk S0?e^r^ctt ber ©timmen

bringen, fo bod) einen unoer^ältniSmägigen 2lnteil, ber burefy

ntc^tö anbereä bebingt ift, alö burc^> bk Quantität beö quali*

tatio b. Ij. an feelifcfcer unb geiftiger 25ilbung, Verantworte

ItcfyFeit, innerer wie äußerer ©elbfiänbigFeit geringen, weil

au6fc^>XtegIi'c^> begeljrenben Stanbeö. Da bk gütyrer biefeö

<Stanbe$ burefy 23ilbung, Grrfafcrung ufw. felbft teilroeife

in bk Ijö^eren (Sränbe gehören, mufjte ifjnen bk @infeü%

Feit beö reinen SD?ajorität$prin$ipö (bau ja nur eine ytxt-

bebingte SKeaFtion i(l gegen bat frühere, ebenfo einfeitige

Sföinoritätgprinaip) felbfi fcfyon Ijalb betrugt werben, unb

barum $aben gerabe bk (-rrleucfytetften unter i^nen neben

ben @olbaten= unb Slrbeiterraten bk 25ilbung öon Sftäten

aller Berufe jugelaffen unb gewfinfcbt, ja fc^on ift bat

3ßort Don einem bauernben Sftebenparlament gefallen. 9lur

ifl bk Tragweite biefer (Gruppierungen nod) ntcr)t erfaßt.
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Söon vornherein leftne id) cö ab, ben $ampf gegen baö

5JD?eftrfjeitsprin3ip ju empfehlen. £$ würbe baö (üftaoö nur

vermehren, jum minbeften in bk Sänge 31'eften. Die SSelt

ift ^eute auf tiefet 9)rinjip berartig feftgelegt, ba§ eö eins

mal burcftgefüftrt werben mufj. SD?cin S3orfcl)lag will bafter

nur ein $orreftit> fein/
bat mit rein geiftigen Mitteln bk

©efaftren ber Übermacht einer burd? nichts alö Üuüntitdt

übemn'egenben klaffe befcfyrooren will. (£$ mu£ eine ©rede

gefcfyaffen werben wo alle ©tänbe, unabhängig t>on

ij>rer quantitativen ©tärfe, gleichberechtigt finb

unb über biefelben fragen entfebeiben, roie bk £D?er)r^citö=

Parlamente. Sine äußere OTacr)^ tiefen iftre Meinung aufs

jujroingen (roie bk früheren J£>errenr;äufer), ftefte jener

6tanbet>erfammlung junä'cbft nicf)t ju. £a$ 50?er)rl)ettöparla=

ment fei nur verpflichtet, bk Sntfcfyeibe beö ©tänbeftaufeö

anjuftören unb in öffentlicher ^igung ju beraten, efje

einer feiner S5efcl)lüffe ©efe^esfraft erhält. @o roirb ber

Sinflufs beö ©tanbeftaufeö rein geiziger 9catur fein, auf

nic^tö anberem beruften alä ber feinen Sntfcfteiben inne=

rooljnenben C.ualität. 3cl) ertrarte nun nieftt etroa, ba$

biefe Sntfcfyeibe, felbft wenn fie immer von befkr Qualität

roären, ftetä von ben 5lbgeorbneten be$ 2D?er)rr)eitör)aufeö

angenommen werben, aber immerhin: biefen unb bem
QSolf werben bit &ualität$meinungen überhaupt

befannt (roaö in ben bisherigen Parlamenten fafr

nie gefcfyaf)); jeigt bk Srfaftrung, ba£ fie in ber 5lblefts

nung einer Cualitätämeinung unrecht taten, fo tfl bk SÜc*ög=

licfyFeit be$ 2Biebergutmacl)en$ gegeben ober beö Keffers
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mad)en$ bei näcf)(ter (Gelegenheit, furjum, et entfielt Me

2Ba^rfdE>cinIic^Fett einer politifetyen Qrraiebung o&ne jeben

3wang, ba ja jeber vollkommen frei ift, ob unb wie weit

er ftd) burefy bie Grrfaljrung erjiefjen (äffen will. Vertraut

wirb adein auf bk bem ©eift an fiefy innewoljnenbe 9)?ac^t

unb ben gefunben $?enfcl)enverftanb, ber fc^>tieg(ic^> unter

allen 2lffeFttrübungen btt ^öolfeö im (Grunb immer wteber

bem Vernünftigen sugänglicfy ift. 2lu$ ber Unwiffenbfte

xveify, wenn er niefct verljegt ift, bag bie J?errfcfyaft ber Un=

wtffenr)eit unvernünftig ift. So wirb er infttnftto bo$ ge*

legentlic^) auf bie Sßiffenben £ören. Diefe (Gelegenheit foll

burefy bat Stänbe^auö gegeben werben. Spat eö fiel) be*

wä(jrt, fo i(t ber Slugenblicf gekommen, e$ alö £>berftau$

mit gefeggebenber (Gewalt in bk Skrfaffung aufzunehmen.

Die Unfähigkeit ber SCRefjr^eitäparlamente, bk jebem offen*

bar ift, fönnte f£c^> nid)t länger galten, wenn neben i&ren

Skrbanblungen ieber Jeitungölefer bk S3erf)anblungen ber

wirFlicfy kompetenten fänbe.

3$ fefje in ben neuen ffänbifcfyen Daten ber Devolution

ben einigen fruchtbaren (freiließ von Un!raut umwucfyer-

ten) $eim bet bleuen in unferer $eit, bat $ugleicl), xvk aikt

ecl?te, ben Sorjug Ijat, uralt ju fein. Der 2lbfolutiemu$ §at

bk ftanbifcr>en grei^eiten bet 5D?ittela(terö vernichtet, bk

franjöftfcfyen Devolutionen Ijaben fie nic^t etvoa wieber

^ergeftellt, fonbern an Stelle ber Souveränität bet $önig$

bk Souveränität bet fogenannten Joffes, in 28a(jrl>eit

be$ britten ©tanbeö gefegt, bet 23ürgertum$, bk ju bem

fcuMtaliftifcfyen 2lbfoluti$muö geführt fyat Diefer fcfyuf bat
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fürchterliche militariftifcfre Snftrument, woburcfy er Urheber

beö SBettFriegeö würbe. 9tun tft aucf) er geftür^t unb me*

ctyanifcty tritt £>tc Souveränität beö vierten <5tanbeö, beö

^Proletariat, ber Quantität ber Snbivibuen an ©teile ber

Quantität beö Söefigeö. $ftan fiefct: an bem leb- unb liefc

lofen ©ewaltprinjip beö Olbfolutiömuö ift bt^ jegt nic^tö

geanbert. Gteicfyjeitig aber ernennen wir bod) ftanbtfc^e

Gruppenbilbungen, wie fie feit bem föniglicfyen 2lbfofutiös

muö (Sftctyetieu) nicfyt meljr möglich waren. Sern ben mit-

telalterlicfyen 6tänben unterfcfyeiben fie fic^> neben wefent-

liefen 9tacfytetlen baburefy, ba$ fie nicfytö mefcr von ber

äußeren Stongorbnung wiffen wollen, worauf bat WlitteU

alter bk $orljerrfd)aft ber quantitativ geringen ©tänbe,

beö 2lbelö unb ber ©eiftu'cfyfeir, über ben britten <5tanb,

bat Bürgertum, grünbete, unter faft völliger ^luöfcfyliegung

beö vierten ©tanbeö von alten menfcfylicfyen Deckten, heften

wir atfo eine neue 6tänbegtiebrung beö feit bem 2lbfotutiö=

muö in lofe Snbivibuen atomifierten SSolfeö entfte^en, fo

boefy o^jne jebe Gefahr ber Sftücffetyr jener mittelalterlichen

Jpierarcfyie. QSielmefcr erfcfyeint Gleichberechtigung aller

©tanbe felbftoerftänblicfy; vor allem aber Ijat ftcfy ber SRafy

men beu.6tdnbe geanbert. SBieber feften wir jwar, xvk ft#

auö bem @£aoö ber Devolutionen vier 6tänbe friffallifieren

- biefe $afyl fcr)eint aller menfcfylicfyen ©Iteberung inne ju

wohnen - aber nici)t me^r ftnb eö bk bevorrechteten fleinen

©tänbe beö2lbelö unb ber ©etftu'c&Fett, ber gebulbete Stanb

beö Bürgertums unb ber entrechtete vierte ©tanb, fonbern

nebeneinanber entftanben bk Gruppen ber getfh'gen 2te
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beiter, ber 25obenbebauer, ber JOanbelss unb ©etrerbe-

treibenben unb bcr eigentlichen Arbeiter. 2lus Vertretern

biefer sier <Stänbe foll fic^> nun bat 9cebenparlament §u*

fammenfegen. SBo^renb in bem 2D?ef)rfjeitsparlament ber

t>ierte ©tanb burefy feine £0?Qffe annä^ernb ausfcfylaggebenb

ift, foll er in bem 6tänbeparlament nur über ein Viertel

ber Stimmen oerfügen, benn ©leicl)bered)tigung ber

@tänbe fann nichts anbereö feigen, als gleiche

<Stimmenja$l für jcben @tanb, fo ba$ feiner ju

majorifieren unb Feiner majorifiert ju roerben oeni.ag. 3n

bem ©tänbe^aus gibt es bafyex feine Parteien. £ie ©rups

pierung fte^t ein- für allemal feft. £ie 23eroegung unb

(Erneuerung fommt burefy ben 2Bccr>fe( ber öon ben ^ton-

ben aus ifjrem Scfyofs ju roä^lenben sperfönlicfyfeiten, bte

buref? Feinerlei SSa^lfelbjug für fter> 9)ropaganba ju machen

brauchen, fonbern auf ©runb ityrer ben Stanbesgenoffen

treibe fannten Qualität um ifcre Vertretung im ^tanbe-

ftaus gebeten roerben. 9catürlid) roirb fiel) jeber @tanb in

Untergruppen teilen. Vielleicht ift es, um ntcr>t bk $tit

einzelner ju fer)r ju belajlen, gar nicl)t nötig, ba$ bei jeber

Beratung biefelben Vertreter eines «SlanbeS fi(3en; e$ ge=

nügt, baj3 bk einem 8tanb jufommenben (Sige burd)

©tanbesgenoffen befegt finb; ja felbft bas tft oielleicfyt nid)t

immer notroenbig. Über bk Ver^anblungen, bk einen

etanb nicr)t unmittelbar angeben, fann er ftc^> bmd) bk

Verfjanblungebericfyte informieren, an 2lbftimmung$tagen

}d)idt er bann einen Vertreter mit einer beglaubigten 25e=

fcfyeinigung, ob ber <£tar\b bejabenb, ablefcnenb ober geteilt
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unb in welchem SSerljältniö geteilt entfcfyteben fyat Üluf alle

gälle mug jebe ©timme abgegeben werben.

Dies baS ©runbfäglicbe einer jeitgemägen ©tänbeöer«

tretung. §ür ben 5luSbau im einzelnen gibt es öiele $Jlo&

lid)Feiten. Die folgenben 2luSfüljrungen ftnb baljer niebt

meljr als perfönlicfte SBorfobläge, bi'c nur ein flüchtiges, t>er=

beutlicbenbeS 25eifpiel fein wollen. Die 3luSgeftaftung würbe

genauere ftatifhfcfye Grrljebungen über bk einzelnen ©rup*

pen sorauSfegen.

Dornen wir ein ©tänbeljauS öon tner^unbert ©igen

an, fo ba$ auf jeben ©tanb fjunbert ©ige fommen. Der

erfle 6tanb umfafjt bk Sftenfcben fjöfjerer Söilbung, bk

ftc^> beruflich auf ©runb biefer 23ilbung betätigen. <§k jer=

fallen in zmi (Gruppen ju fünfzig ©timmen, bk freien

unb bk beamteten Berufe. Unter ben freien entfallen fünf*

unbjwan^ig «Stimmen auf bk frei feböpferifeben Berufe

Gftünftler, Dichter, ©cbriftfteller, freie gorfeber ufw.), fünf*

unbjwanjig «Stimmen auf bk frei praftijierenben ($rjte,

Anwälte, Notare, 2lrcf)iteFten, Sngenieure ufw.). Diefe

fünfunbjwan^ig ©timmen ftnb an bk Untergruppen ju

»erteilen, unb eS ftef)t ntc^>tö im 2Bege, ba$ 3. 35. bk 3ln=

walte ftd) wieberum in fold)e beim Jwilgericbt unb ©traf*

geriebt, bk Dichter in Dramatiker unb StyrtTer febeiben. Der

Sbealfall wäre eine SSerfammlung, in ber lauter oerfebiebene

Xnpen unb jeber £npuS nur einmal oorfämen. 3" bm
frei febaffenben berufen ift fjier eine befonbere S3emerfung

•ju maoben. £bwof>l fte einen £eil ber beften ©eijler um;

faffen, fann fic^> boä) jeber ^fufeber ju ifmen reebnen, ber
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gelegentlich Rapier fct)war$t ober Seinwanb färbt. 2lu$

biefem ©runbe Fann nur ber $u ber SSa^lfurie ber frei

@d)affenben jugelaffen werben, ben biefe, etmo mit 3n?et=

brittelmefjr^eit, aufnehmen wollen. 9t atürlid? wirb e$ ifjnen

nur eine £f)re fein unb tfjr 3lnfe£en ftarfen, wenn fie fic^>

ouö ben fd)öpferif#en Gräften j. 23. be$ 2e{jrftanbe$, ber

Sournaliften unb 2lrd?iteFten ergangen, foweit bk 2e^ren-

ben mcl)t felbfl alö beamtete, bk Sournaliflen als ^öfjere

Slngeftolte, bk SlrcftiteFten alö frei ^rofti^ierenbe ü)re

©tanbeSintereffen beffer wahren ju Fönnen glauben.

£5ie fünfzig ©timmen ber beamteten geiftigen Berufe

verfallen in fünfunb^wanjig für ben Se^rfknb (oom QSolFö-

fctmllefjrer bi$ jum J^ocfjfcfyulprofeffor, bk natürlich befon*

bere Untergruppen bilben), etnfc|>h'eg(ic^ ber ©eifm'cfyen, bic

fiel) nacl) tljjren $onfeffionen gliebern werben, unb fünf-

unbjwanjig Stimmen für bk eigentlichen Beamten mit

2lu$fd)lu§ ber Unterbeamten o^ne l)ö£ere Bilbung, bk in

eine anbere $urie geboren. !D?an barf f)ier ntc^t $u peban-

tifd) fein. @o tvk eö gewiß geifrige 5D?enfcf?en aud) auger*

Ijalb beö erfJen ©tanbeö geben wirb, fo fann man niebt

um^in, ben begriff ber geifh'gen Arbeit hei ber (Gruppierung

beö Beamtentums %kmlkt) mit ju faffen. 9latürli# ift bk

3lrbeit tneler Beamten nicfyt geiftiger al$ bk eines 3nbu=

ftrietlen, aber bennod) wirb man bk Beamten als (Gruppe

ju ben geizigen Arbeitern, bk Snbuftriellen ju ben Jpans

belö- unb ©ewerbetreibenben rechnen muffen. 2lm meinen

«Schwierigkeiten machen bk £fftjiere. 2Öenn man and) nur

bei Stabsoffizieren öon eigentlich geiziger Slrbeit fprecfyen
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Fann, fo wirb man bk £)fftjiere bo$ al$ 2lbart beö 25e=

amtentumS eingliebern muffen, jumal burcfr bk glücflicfye

2lbf#affung ber allgemeinen Dienftpflicfyt x^re ^afjl ofcne*

l)tn Hein fein wirb. Die Beamten Fönnen ficfe bann in juris

ftifctye, tcc^ntfc^e unb milttärifcfye (b. t). £fft$iere) gliebern,

wieberum mit entfprecfyenben Unterabteilungen.

Der zmitt @tanb umfaßt bk 25obenbebauer. ©eine

i)unbert Stimmen würben ftcfy ebenfalls auf t>ier (Grups

pen t>on fünfunbjwanjig Stimmen »erteilen: ©roggrunte

befig, mittlerer 25eft§ (£)Fonomen unb bk meiften ©rofc

bauern), ^leinbefig unb bk auf Sanbwirtfc&aftöfcfyulen

öorgebilbeten 2lngeftolten unb ^äcfyter. 3$ fcfylage *>or,

ba% Ijter nur ber wirFltd) nugbar gemachte Xeil be$ 25e-

figcö bei ber (Gruppierung ber 25eftl3er berechnet wirb. Der

tfäbtifci)e ©runbbeftg, fowie ber nur 2So£n= unb Suru^

jwecfen bienenbe länblicfye 23efi§ hübet Feine probuFtwen

@tänbe, bebarf bafcer Feiner befonberen Vertretung. 3n

allen ©tdnben wirb eö $?enfci)en geben, bk ein #auö,

einen ©arten, einen Sanbfig ufw. ftaben. Grin befonbereö 3ns

tereffe beö ^auöbefigerä gegenüber ber @efam$eit tf* nicfyt

an$uerFennen. 28er nichts anbereö tut, als Sßofjnungen ju

oermieten, mag im britten <&tanb ber J?anbel$s unb ©e=

werbetreibenben unter ben ©elbftänbigen feine Vertretung

finben.

Die l)unbert Stimmen beö britten ©tanbeö teilen ftc^>

in je fünfzig für bk probuFtioe Snbuftrie unb fünfzig für

ben eigenlicfyen Jpanbel. 3ebe biefer (Gruppen t?on fündig

Stimmen teilt fic^> in Untergruppen oon je fünfunbjwanjig
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für ©elbftanbige unb 2lngeftellte, jebe tiefer Untergruppen

nneberum in ©rogbetriebe, be$ie$ung$rt>eife ^öftere 2ln=

gcfJcUtc, foroie Kleinbetriebe unb ntebere SMngefleUte

(auöfc^Ixegh'ct) ber Arbeiter, bk einen befonberen ©tanb

bilben). treffe unb Verlage ftnb je naofy bem Umfang

ber betriebe ber ®vop ober $(etnmbuftrie jujuorbnen,

Sournaliflen, Tutoren ujw., foroeit ftc nicl)t oon ben frei-

fcfyaffenben geizigen Arbeitern be$ erften ©tanbeS Fooptiert

ftnb, gehören ju ben ^ö^eren Slngeftellten ber Snbuflrie.

Der vierte ©tanb umfaßt bte eigentlichen Arbeiter, $u

benen aucfy bk Dienftboten jaulen, günfunjroanjig @tim*

men entfallen auf bk ungelernten, fünfunbjn?anjig auf

bte gelernten Arbeiter, ffinfunb$roan$ig auf bk ^öfteren

Arbeiter (SSerFmeifter, Unterbeamten, Unteroffiziere ufro.)/

ffinfunbjwanjig auf bk JpanbnxrFer, bk ft# in ©efellen=

unb Stteiftergruppen gliebern.
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©ruppenoertreter auf lange $tit IjinauS feftgefieflt wirb.

9latfirli$ wirb ber 28ed?fet be$ menfdjlicfyen @efclK$enS

immer wieber neue ©ruppenmöglicfyFeiren fcfyaffen. lieber

iftre Berechtigung fiimmt bk ©tä'nbeoerfammlung felbfi

06. Eine einfeitige jünftige Verengung tft nicbt ju befürch-

ten, ba ja nie ber einzelne @tanb über feine 2lngetegen$ei*

ten allein ju entfcfyeiben fyat (wie etwa im Sttittelalter bie

Sföeijler barfiber, ob ifjre $crt)i ju oermeljren fei, waö fte

natürlich fo lange wie möglich oerfjinberten). $ielme$r

finb in biefer mobernen @tänbet>ertretung au$fcf)laggebenb

bk Stimmen berer, welche an ben einzelnen gragen nid)t

unmittelbar intereffiert finb unb barum unparteüfcfy urteilen

Fönnen. @o fielen bei SoJmftreitigFeiten ütva bk ©timmen
beg oierten @tanbe$ gegen ben britten (oermutlid) aud)

mcfyt immer gefcfjloffen), bk Jpä'lfte ber SSerfammlung aber

(geifh'ge Berufe unb Sanbbebauer) £ören unparteiifcty ju

unb i^re Stimmen geben ben 2lu$f#lag. Ebenfo tjl eö,

wenn innerhalb eineö 6tanbeö jwifctyen 2lngeftalten unb

Eigentümern ein ©egenfag entfielt. 2Iu# befielt nicfyt bit

@efaljr, bag einer ju fcod) £inauö will. Seber wä^le felbfi

ben ©tanb, in bem er wählen will, unb fein Sntereffe wirb

tyn oon felbft führen wofjin er gehört.

3n bie bisherigen Parlamente brang bie öffentliche $JltU

nung Faum. Empörte fie ftcfy über einen gall oon 5luöbeu-

tung 2lb(jängiger burd) i^re Brotgeber ober neuerbingö

über bk Xerrorifterung ber Brotgeber burd) bk Waffen,

fo oerljallte *>a$ wirFungöloä in ben Blättern. 3m @tanbe=

Parlament aber Fann jeber @tanb fagen, wo iljn ber @ctyu$
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brücft unb ein gerechtes Urteil o$ne polittfctye Voreinge*

nommenljeit erwarten, ba wie gefagt t>te Sttetyrbett bort

ftets unintereffiert ift.

(Scbt bemoFratifcfy wirb ein folctyeö Parlament bie

Vertretung beS gongen VolFeS fein, nicfct jufälliger Wltfc

JeitSparteien, ecfyt liberal wirb e$ ben <&<t)wachen gegen

ben ©tarFen f#fif3en, o$ne ben einzelnen burcty bie Waffen

laljm ju legen. Von einer Vor^errfc&aft ber Fapitaliftifcben

Sntereffen ift ebenfowenig bie SKebe, wie oon einer Vor*

fcerrfcfyaft ber proletarifcfyen, ba bei biefer ©tänbeeinteilung

JjocfyftenS §unbert ©timmen (auö ber erften, jweiten unb

britten Äurie) ben Sfteicfytum oertreten, ^öcftftenS Jjunbert

©timmen bie Sttinbeftbemittelten aus allen öier Kurten,

jirFa jwei^unbert Stimmen aber auf biejenigen Fommen,

bie gleich fern oon 9tot ttie oon eigentlichem Überflug ftnb,

oljne ba% fte barum einfeitig ffarreö 9JfaIjlbürgertum bar«

pellen, ba fte ja aus allen oier ©tanben (lammen.

2lu# bie grage beS grauenftimmrecbtS beantwortet ftd>

$ier oon felbft. Die beruflich tatigen grauen wallen nicfct

als grauen, fonbern in ben ©ruppen, in bie fte berufftänbig

gehören, xt>ie bie Scanner. Die grauen o^ne 25eruf Fönnen

innerhalb ber @tanbe, benen fte burcty (hatten, Vater,

SSruber angehören, entweber mitwählen ober melleic&t fo*

gar einige befonbere Vertreter ober Vertreterinnen $aben,

wenn fte ber Meinung bleiben follten, ba% e$ ein @onber*

intereffe ber grauen als <Defd)led)t gegenüber ber ©efamt*

$ett gibt, eine grage, bie in bem bisherigen CtyaoS ber 3u*

ftänbe unb Meinungen nocfy nicfyt geFlärt werben Fonnte.
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(£s ift wa^rfd? einlief, bag in bem Slugenblitf, wo bte grauen

mitbeflimmen Fönnen, waS im ©emeinwefen gefd)ie{jt, ein

befonbereS grauenintereffe nicfyt me^r befielt.

DaS mittelalterliche ©tanbewefen beruhte auf Privilegien,

ber Parlamentarismus auf ©leicfyberecfyttgung aller 9ttem

fd)en. Die erlöfenbe @»ntfrefe lautet: (Gleichberechtigung

nicfyt aller 5CRenfcl)en fonbern aller Privilegien; baS Privileg

$ur freien Entfaltung aber ifr jeber 2ÖefenSart als folctyer

ju gewabrleiflen. Die magren 2Öünfd)e eines SBolEeS fönnen

gar nicfyt burd? 5lbfftmmung naclj ber 5jfte£r£eit gefunben

werben, benn nur in benen, bk 2Öillen unb ©eift fcaben,

ftnb ja biefe 2Bünfcl)e bewugt. Die Stimme ber SERaffe ijl

nur infofern von 23ebeutung, als fie beren £ragfdf>igFeit

anzeigt. DaS ift bk waljre greiljeit, bk jeben gelten, ü>n

nur in EinFlang ju bringen fucfyt mit bem ©anjen. $u

verfcl)winben aber fcaben aus bem 9tot TOitariften, bk jeben

jum ©olbaten machen, ober Proletarier, bk alle 9li(f)U

Proletarier befeitigen, ober Sbeologen, bk ifyx 2Öelt-

beglficfungSfnftem, fei es nod) fo etjjifd) gemeint, ber SBelt

auferlegen wollen. 9tur bk blinbe, wenn aud) vielleicht

ftarfe ©eelen^aftigfeit jener „Äfinftlertemperamente",

bk bem gelangweilten Bürger fo feftr imponieren, jener

(SiSner, 2anbauer, Xoller, tonnte biefe einfachen Dinge fo

fetyr verwirren. Jum güljrer aber gehört meljr als eine

ahnungsvolle ©eele: ein flarfcbauenber ©eift, ber weber

weltfremb ift, nod) alle 2Öelt famt $erbred?en unb Dumm-
heit liebenb in bk 2lrme fliegt. Das ifl rufftfefce 2Belt =

Verwirrung, unwürbig beS Golfes ©oetfjeS unb $ants.
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«ScMuß

3d? foffc jufammen. 3U$ Sluöroeg auö bem heutigen

(S&aoö erhoffe icl):

1. ein oereimgteö Europa unter englifdjer gü^rung/

2. ein beutfc^cö SKeicfy mit bem @d)roerpunFt im ©üben,

3. mit möglich wenig SBeltpoIitiF, aber guten 25e*

jie^ungen ju ben benachbarten iOfHänbern,

4. mit einem ffreng bifeiptinierten 25eruf$$eer o£ne aiU

gemeine Dienftpflicfyt,

5. mit einer beruf$ftänbifd)en SSolfööertretung.

Slber bk Jpauptfacfte bkibt bk oertieftere ©elbfterFennt
-

niö, bat „2Berbe, ber bu bift".

3m Jperbf* 1918 fragten bk Jpoffenben: SBilfon ober

Senin? Die Sbeen beiber Scanner ftnb gevettert. Dag

SBerfaitteS nictyt ba$ neue Europa bringt, n>ei§ man and}

nun bti ber Entente. Da§ 2enm$ 3been ju einer $ereim's

gung ber brei Xeufet SEfttlitariömuS, Kapitalismus unb

SKeüoUuion geführt Ijaben in einem bat ganje 95o(f fafer*
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nierenben ©taatSrapitah'ömuö mit Stecht über hebert unb

Xob ber Arbeiter unb ^wölffiunbentag, werben aud) bti

unö bk Waffen balb ju ü)rer Grnttäufcfyung erfahren. £er

SBeften unb ber £ften Ijaben serfagt. 9tod) ^at bk 50?ttte

beö (Jrbteilö nicfyt gefprocr)en, beren befte ©elfter bem

fapitatiftifcfyen (Jgoiömuö tck bem fojialifiifcfyen ©leiefc

Ijeitäbogma fJctö ben SBert ber 9>erfon ofcne anarcfytfctye

Verneinung be$ @toateö entgegengeeilt l>aben. SBenn fte

ftd> je§t nid)t ju jeigen wagen, bann ift ba$ ©cfyicffal ber

»eigen SERenfd^eit beftegelt. 2Bir möfTen entließ über ben

(Jrbfe^ler be$ ewigen <J>roteftierenö ^inauöwac^fen, ofcnc

ober in ba$ ebenfo unfruchtbare SHeDoluttonteren ber 2Be(fc

oölfer $u oerfallen. *J)roteftanti$mu6 unb SKeoolurion finb

nicfyt @elbfl^eit unb greift, fonbern Umwege baju, bic

meift 5U 3*rwegen be$ £rogeö werben. £ro§ aber ift tieffte,

$eimlid)fte VerFnecfytung an ba$, bem man trogt. @benfo*

wenig Fann unö bk blinbe rufftfefte „^Jlttiebe" fruchten,

©innoolle Zkbt tut unö not, bk alle $eime pflegt, unb

aus einem guten ©ewiffen, bat Har unterfefyeibet, tvaö gut

unb bofe ift, gegen Verbrecher ftreng oftne ©raufamfeit,

gegen Verirrte mtlbe aber o$ne@d)wäd)e ju »erfahren wagt.

Wliv fcfycint, bk$ wäre eebt beutfefy.

£)cutfcf>(ant> Ijat nun bat 2ßort.
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9iant>6emetfutt<jett,

fcte wä^renb ber ÄorreBtur entflanben.

3u ©ette 22.

VolfSaufflärung. 2ld) ja, nicfytö täte unö me&r

not, nur mügte fie ganj tenben$(o$ fem. Statt ben 2Öa£n

$u fäen, eö bürfe in einem „greiftaat" feine Dienenben

me&r geben - bteö ift 2$olf$t>erwirrung - mügte man

bem Dienenben wieber @inn unb Sßürbe geben, inbem

man%i&m jeigt, bag and) ber Jpöcfyfte nid)t$ anbereö tut alö

dienen. 6eine Ijotyeren (£infünfte gebühren ü)m wegen ber

^öfceren Verantwortung, bk er tragt. Dem Arbeiter bagegen

mug bat ©lütf feiner VerantwortungöloftgFeit bewußt ge*

mad)t werben, bk allein einen wahren „geierabenb" er*

möglic&t. 9lur wer willig unb faf)ig ift, fcofcere Verante

wortung, ©orge unb Sftfifo ju übernehmen, fyat ein 9ftcd)t

nieberen Dienfl ju verweigern. 9lur bit Söilbung fyat 2Bert,

bte einen fföenfcften in feinem 2Befen betätigt, inbem fie

ü)m unverhoffte SBürbe gibt. Die heutige VolFöaufflärung

tut bat ©egenteil. ©ie le£rt ben Sföenfcfyen fein berjeitigeö

Dafein $u verachten, fo bag er e$ nur au$ 9lot weiterführt,

wafcrenb er ft# jugleid) in eine abftrafte polittfcfcinteller's

tuale ^feuboeriftenj oerfpinnt, von wo aus bk beFannten

weltverbeffernben Sftagftäbe an bk 2Belt gelegt werben.
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Spiex blüfct jene Fompetenjfofe S3effem>ifTerci, bie fid) an

ber 3eitung n^xt un& &em heutigen Arbeiter unb Bürger

a($ fein beffercö SERenfcfyentum erfcfyeint, roäljrenb fem

eigentliches, tägliches Dofetn in öbefter SeelenloftgFeit

»erfümmert.

Ju @ette 64.

D e u t f d) e r grtebenörotUe. $ein Grnglänber Fonnte

baran glauben, obgfeid) auger einem Fleinen Klüngel oon

Snbuftrieflen unb fÜ^ttitarö bei uns niemanb ben $rieg

mottte. SBarum mürbe baö©egentei(oermutet? 1911 nahmen

mid) auf einem englifcfyen 2anbfi§ einige „prominente"

Scanner bei einem $amingefprad) in $reuperl>ör über

unfere glotten- unb $olonialpolitiF. 3d) t>ermoc()te fte nicfyt

$u serteibigen unb erFfärte itye geiler burd) bat Ungefcfyicf

unb bie Finbifcfye, aber im ©runb Ijarmtofe 2D?ad?tbetonung

eineö jungen SSoIFeö» offenbar tyielt man mid) nun für ben

abgefeimteren Schlauberger, ber ftc^> bumm ftettte. 3d? er*

^ielt hie Slntmort: „£ntfd>ulbigen Sie, Jperr, aber baö witb

Sftnen bier niemanb glauben. 2Bir fe^en t>on fjier au$, bafj

3£re tyolitil aflerbingö bem auf ber #anb liegenben beute

feben Sntereffe roiberfprtcfyt. Sßaö follen biefe jerfplitterten

Kolonien, bie größtenteils nickte roert ftnb? 2Ba$ fott biefe

glotte, bie jur SSerteibigung 3brer lüften oiel ju gro§ ift?

£a£ bieü aber alles nur Finbifctye 50?ac^tfpieleret fei, baoon

werben Sie Feinen Grnglänber überzeugen, benn bafür ift

biefe Spielerei bod? ju teuer« £)a nun aber ein offener Jmed

bt'efer Dinge nicfyt erFennbar ift unb bie antworten auf
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unfere gragen in Berlin jweibeutig finb, manche ©orte

3r)re$ KaiferS ober febon fer)r einbeutig, muffen wir einen

geheimen Jwecf anner)men,ä.23. einen plö£licf?en Überfall auf

unfere $üjte in einem SHugenblicf', wo unfere glotte üiek

teiebt im Orient gebunten iß. 9tein, mein Jperr, für fo

tumm galten wir 3{)re gfi&rer ntebt, wie ©te fie unö r)im

(teilen wollen. 2Bir galten fie fogar für fe^r Flug unb %\tU

bewugt." 3* antwortete: „3cb bebaure triefe* Kompliment

niebt annehmen 3U Fönnen"; läcbelnb wecbfelte man bat

®efpräd). Selber fyahi id) reetyt behalten.

Ju <&titt 75.

£>eutfct)e ©elbfiformulierung. (£in bewunbernö*

würbiger beginn baju finb bk mir eben jum erfien $?ale

oor klugen fommenben „SBetracbtungen eine* Unpolitifcben"

oon £r)cmaö Statin. (SSerlag ©. gifc^er, Berlin.) 3n bem

1917 entfhmbenen 23ucb finb neben 2lu$fprücben erften

SKangeö Srrtümer, bk ber Skrfaffer wobl 1920 niebt mer)r

teilt, aber r)ter f>at ber beutfcr)c 3rrtum, ber 1914 neben

1813 fkllte, Söürbe. 2lu6 biefem 23ucb wirb er einmal,

„wenn bk SBaffer fiel? »erlaufen Ijaben", ber 2Belt »er*

ftänblicb werben. Jpier tft beutfebe* SBefen, ol)ne bat mim

befte oon feinem ©er)alt aufzugeben, europagültig geprägt:

echter KoSmopolitigmuö Ui entfct)iebenfter 2lbler)nung beö

SnternationaliSmuö. Europa wirb begreifen lernen, ba%

bk „internationalen'' £eutfcben, bk jenem beutfeben 3^s

tum oon 1914 nie unterlagen unb fict) bat r)eute in auä*

länbifeben blättern felbjt befebeinigen, ficr) al$ bk ret>o-
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Iurtonar erleuchtete neue ©eneration empfefrlenb, nicr)t ein

©ran mefjr wert ftnb alö ba$ allbeutfctye ©Fotljentum.

3u @ette 86.

Daö Sbeal ber ©enügfamFeit. gerne liegt mir

e$ ju fd)mä(jen. ©tetö werbe icfj Siogeneö oerteibigen gegen

bk „Kultur" berer, bk etroaö ju oerFaufen jjaben, unb

bat 2Öort oon ber „oerbammten SÖebfirfniöloftgFett" be$

beutfeften $olFe$ oon einffc geprägt r)aben, aber distin-

guendum est: eö ift nid)t überliefert, bag bk Einfiebler

beö Himalaja ober ber Xfobait fcl>led)te $öd)innen Ratten

unb oerfe^rte Sttöbel. 6ie Ratten überhaupt Feine $öd)innen

unb SSftöbel. 2Öenn man fiel) inbeffen einmal jum $ocl)en

unb 2Öo£nen entfcl)loffen §at, fo Fann biet fd)lid)t unb eins

fad) gefd)e$en, aber barbarifd) ift eö, burd) Generationen

tyinburd) bk ©peifen liebloö jujubereiten unb fiel) rrnber*

finnig einzurichten in unbenugbaren //guten Stuben" unb

unbequemen Dtugräumen. £)iefe 5löFefe au$ Schlamperei

unb ©ebanFenlofigFeit ift oljne etfcifcfyen 2Öert.

3u <5ciU 115.

£)ie 35linbfjeit beö inneren Slugeö! @ie ift

fcf>ulb an bem revolutionären Experimentieren am %tih ber

Station. Jparmonifd) entroicFelte 5D?enfc^en feften, roenn fte

©orte r)ören roie 25auer, Arbeiter, $önig ufn?v fofort im

©eift ba* 25ilb oor ficr), ba$ bk 2Borte be$eid)nen follen.

Sagt man ir)nen nun etroaä ber 2BirFltd)Feit 2Öiberfpred)ens

beö, fo Forrigieren pe ben geiler fofort burd) bau Söilb tyreä
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»nncrcn 2luge$. 9ticbt fo Jperr Slro^n unb bit unö jur Jett

beberrfebenben abstraften SntelleFtualmenfcben. 2Beil fte

sor i&rem inneren 2luge niebt „benSSttenfcben" fefjen, Fönnen

fte mit fo abstraften Gegriffen wie „bk Sftenfcb&eit" ope*

rieren unb »erlangen, nur anbern Ratten ju beweifen, warum

bit Sttenfeben unmöglieb fommuniftifcb ober aueb nur fonfe=

quent fo^ialiftifcb leben fönnen, als banble e$ ftcb b*er um
einen matfcematifcben ©ag. 2lber frier ift gar niebtg ju be-

weifen, fonbern e$ i(! etwas anjufebauen, unb jwar ber

Sftenfcb, beffen SBefen polar in Zieht unb (Sgoiömuö ge=

fpattener SBtUc ift. 9cur bureb ben barten^wang ber@elbfb

bejjauptung unb ben tiefen Drang ftcb liebenb ju gefellen

f)at er Kultur gefebaffen. Der Kommunismus aber oer-

flaat(tc^>t Egoismus unb ftebe unb maebt ben üERenfcben

$u einem tragen unb böfen, ftetö oerbroffenen Xier. Damit

Jperr £rogfö bit$ ju abnen begann, mugte er Sftufjlanb

jugrunbe riebten, unb nun fyat er öffentlicb erflärt, eö fyabt

ftcb tober fcerauSgeftellt, ba% ber rufftfebe Arbeiter faul fei,

waö man in bem Jfiricber Siteratencafe niebt angenommen

fyattt. Slber jeber EDfenfcb ifl faul, bem man bit %nitiatht

unmöglieb maebt 2lucb unfere Revolutionäre b^ben ins

jwifeben einige Grnttäufcbungen erlebt unb erklären, bit

beutige Üföenfcbbeit fei jum reinen @o$iali$muS n o cb niebt

reif; aber fte wirb nie reif fein, benn fte wirb weber ibre

£tebe noeb i^ren GrgoiSmuö je oerftaatlicben laffen. Das

gurebtbare ift nur, ba$ jenen intelleftuellen Krüppeln, benen

bat innere 2luge fefclt, jum SlnfcbauungSunterricbt ber

©taat fiberantwortet würbe. 2Öie leiebt macben es biefe
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Unoerantroortlicben fiel) unb ber üjnen jujubelnben 3ugenb.

©tatt burcr; lange oft fc^merjlic^e (£rfaf;rung ben @tnn

ber £)inge ^u erlaufenen, wirb ein abftraFter 6inn Ffinfrlict)

jureebtgemaebt, in einigen trafen oon grei^eit unb ©leiefc

fjeit niebergelegt unb jebem jpalbroücfyftgen als 2lufflärung

gegen alleö SKütfftänbige angeboten; roer nicfjt für bumm
gelten roiü, nimmt biefen Fppitalen Unftnn an unb oer*

fperrt fiel) bamit alle SSege jur wahren inneren §retfjett

unb ©elbftyett.

3u <&titt 132.

9^uf f i f 4> e 2IUliebe. Ju lange fcaben i^re begnabeten

4^icf>t€r, ©ogol, Doftejerosfij, £olfte j unö mit ifjr geblentet;

»erlegt benn nict>t aud) fie burefy iftre @infeitigFeit bat spolar5

gefeg ber 2Belt? 2£enn ber SKuffe ©ott erlebt, fo ift baö

erfte, roa$ er tut, ba§ er biefeö Grrlebniö oöllig fteril maebt.

£r fie^t nun nicfytö mer;r als feine €#ulb unb fcbroelgt in

@elbfterniebrigung. SUjofcba $aramaffof, ber ©tareg @of«

fima galten ftcb für bk ©eringften t>on allen unb beugen

fiel) t>or bem Verbrecher jur Grrbe; aber ba$ ift bod? eine

2üge, trenn auef) eine fromme, unb bamit sertturren fie

ftcb unb ben Verbrecber, b\$ niemanb mef)r roeig, maö gut

unb böfe ift. £ier ift bk SBurjel be$ 25olfd)ett>iemu$, in

bem fiel) fo feltfam Verbrechertum mit unfruchtbarer

©eftroärmerei oermengt. 9lur 2tebe, bk öon i^rem ©egen=

pol, ber ©elbftbe^aupiung im @leicbgett>icf)t gehalten roirb,

ift feftopferifeb. 2Ber in fieb einen SBert beftgt, mu£ fieb

beffen betrugt fein, um unter Sttenfcben wirFen ju fönnen.
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2Ber fid) für ben ©cfylecfrteften öon allen fcalt, wirb cö alö

jpocfcmut empftnben, etwas 23effere$ aU Slnbere Waffen

ju wollen, unb fo feften wir benn ba$ Sföfitterefyen fftufc

lanb wetter faulen, obwohl immer wieber Stiele ©ort er*

leben. §ür DofiojewSFij ifl jebe @elbflbej)auptung, ja jebeö

2Bertgefül)I bämonifcl), fatanifcl), mjiferifc^). Damit aber

ftnb ade Erleuchteten jum 9h'eberfallen im ©taub oerurs

urteilt unb bk Un würbigen ftaben freie 25a^n. 3a e$ gilt

fcfton für teuflifd), wiffen ju wollen, wa$ gut unb böfe

ijt. ©erabe barauf aber Fommt e$ an. Daju mug man,

ftatt in ben ©taub ju fallen, „jenfeitö oon gut unb böfe''

treten. £tefeö 2Bort wirb einmal, nacfybem eö oon feinen

Sföijperftänbniffen gereinigt ift, bau beutfcfye 2Bort fein,

baö bk „grei^eit, ©leicfyfceit unb 23rüb erlieftFeit" rok bic

„ruffifefte Slllliebe" ju überwinben oermag. $on Ijier au$

entfteftt ein S31icf, fo Flar wie ber ruffifefte, für afleö @ute
r

Grble, @ro§e im Sftenfcften, aueft im $erbrecfter, ofjne ba$

aber bat gute @iemiffen oerloren geftt, bau ftet) beffen er*

weftrt, tva$ bofe, gemein unb gering ifi. 5^te^fc^>e ftat ben

® e9 ß^flt in bitfeü etftifcfte Senfeitö, aber nieftt be*

feftritten. Sßä'ftrenb ber SRuffe fiel) in feinem @otterlebniö

fofort als ©ünber füblt, geriet ber fittlicft ftocftfteftenbe *))ros

feffor 9tiet3fcfte, ein umgeFeftrter Sftuffe, in einen 2Öonne-

taumel, als er plöglieft feine „25o$fteit" entbeefte. @etn

$ultu$ ber Teufelei eineö S5orgia wirFt bafter leife Fomifcft,

fo tok e$ — gefteften wir e$ boeft — läppifeft ift, wenn ber

alte @ünber Sföitjä $aramaffof über ba$ „$inbicften" in

Xränen verfliegt.
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3Btr Rotten bit jegt nur folcfye, bte jeben ©ojidbemofraten

Rängen möchten, unb folc&e, bte in jebem Revolutionär

einen Sbealiften fefcen, ben ju trafen bte ©efeüfcfjaft fein

dttd)t £ätte. £$ fonn ftc^> foroenig um abftrafte Humanität

wie um blinbe 2Ulliebe fjanbeln, fonbern um liebenbeö @r*

Fennen mit ber greifceit jur pofttioen unb negatioen SSo^l

ber Mittel.
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®d>einmerfer über Suropa, SKuglanb, ©Fan*

bmaoten, ©übofkuropa, Stollen, granFretd?.

i.—4. Stuflage. (Oteuerfdjeinuna. 1920)

3)a$ öionpftfdx ©efyeimni^ (Srlebrnffe unb

€rFenntniffe etneä gaftnenflücfyttgen. 1.—4. 2luf:

läge. (Sfteuerfdjjetmmg. 1920)

^a^rtett in* QMaue. (Surfet, %npten, Algier,

SftaroFFo, Spanien.) 4. Auflage.

*

^enfc^eitäbättimerung* Sföar^enfcafte ©e*

fd)icl?ten. 4. Auflage.

*

S)er Qßertriebcnc, £in Grntnncflungöroman.

4. Auflage.

*

55ürgerlid)e 35oljeme („2Öenn wir grauen er*

wachen . . ."). &n ©tttenroman auö bem

£eutfd?lanb oor bem 2Öeltfneg. 8, Auflage.
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9£car 3l*#*@ct)mi$
Sßerfe

£ng(anö$ poltttfd^e^ Q3emtäd>tni$ an

35cutfd>(anD burcfc 25enjamm DtSraett, 2orb

25eacon$fielb. 4. Auflage.

£)a£ £anö of>ne ©tojtf. £ngtifct>e ©efeflfc&afrt*

Probleme. 8. Auflage.

2Bad un£ Jranfreid) mar» granjöfiföe @efea*

fd)aft$probteme. 6. Auflage.

35ie 2Be(tanfd^auung Der £a(bgebilbeten,

(©egen £)ftrt>atb$ SttomömuS.) 5. Auflage.

*

*§)err fcon ^epinfler unö fein ^opanj. @e-

fd?id)ten 00m Doppelleben. 4. Auflage.

*

£afd)ifd), ^antafh'fc&e (Srjäfjtungen. 7. Oluftage.
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Cafcmofcct unb anbere ©^araftere auä ber

großen (

3CBelt. 5. Auflage.

35ret)icr für 'JBettletlte. (Sebenöfunft, grauen,

Steifen ufro.) 26. Auflage.

£in"beutfd)er £)on 3uan. ßomöbte.

©er l)pfterifd)e $?ann. «uftfptei.

2)on 3uan unb bie Äurtifane. X&eater in

Werfen, günf StnoFter.

*

örpfjeuä- ©ebtefcte.
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